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biefett SSortPÜrfen entgei)en, fo mxb i^m

loon bem $ ringen batb Unfenntnip bet neuen lanb-

n)irt|))4)aftlic&en ä^^eonen, balt) S^räg^ett alS äSe«

tpeggrunb untergelegt, unb ba feine ©egen^orjlel-

(ungen erfolglog blieben , »oä^lte ber '^mtSrat^

entließ bag 2(ug!unftgmtttel, .^enriette als ä3er^

mtttlerin benu^em

£)tefe, eine ää)t weibliche, in bürgerlicher S3e-

f(hrdnfung erlogene Slatur, l^atte ben äSegriff beS

ßrtoerbenä bmä) forgli4)e @parfam!eit in ^ob^^

®rabe/ tpäbrehb i^r jene 2Crt umfaffenber ^b^-

ttgfeit fremb wax, mlä)t grofien än^e^en grofe

SKittel o:t>fert« @ie begriff ben Sleip, nicbt aber

bie %ii&tx^hiU @o lag für fie in ben »weiten

planen, in ben foftfpieligen Unternel^mungen be§

^rin^en etn)a§ ^eängfligenbeg, unb e§ beburfte

nur einer leifen 2tnmabnung \>on @eiten ibreö

jDnfeis unb ibrer S£ante, bamit fie bem (beliebten in

treuer SSeforgnifi für feinSBobl alle biefeSSebefferun^

gen in grofem SKaapftabe aU fc^äblid^ toiberrietl^^
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Ueberau auf SBiberjlanb {lo^en, t)er{!immte

(en ^rinien. Qx glaubte mit tiefet länblid^en

Sutödgeicgenl^eit «Henrietten feine tiefe £iebe ju

beweifcH; ibre iinb ibreS itinbeS Bufunft tmdf

feine ^lant ju ftcbem; er |atte barauf gered^net,

baf fte bte» XSel einfebeti iinb tbm bulfreicb ba$

bei ;ur t^anb geben »firbe« T)a er tbr unb bent

Sfamitienleben eine gtänjenbe Sriftenj ju opfern

im SSegrtffe ipar, foUte fie tbn bafur entfcbäbtgen;

ibm in bem ffamtlienteben, xotUlfti ibm aU Sbeal

i^orfcbwebte, ben Grfalj bafur bieten; aber biet

lag aufer bem Sereicb ibter f^äbigfeiten* jDer

^n) tDar in ben $eb(er aSer Stanner DerfaUcn,

mlä)t eine tinbltcbe, fc^tt)ad)e ^rauemtotur pxt

@attin tmäffkn, um ein Siefen ju ifobtn, bot

in liebenber S>emut{) ju tbrem fiSefcbü^er empor

ftebt. 3n biefem ®efübl bed SRonne« ttegt eine

Citetteit unb eine @cb»ä(be be< Obaratter«, bie

flcb nur ju oft furcbtbar racbt in jenen ©tunben bet

Sebent, in benen ber ®turm ber 8krl(^ttni{fe au(b
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bU £raft be§ @tarfften erf(f)utt(rt; fo et fic^

fd^fuc^tSoott umfcbout naöi btx ^anb einer treuen

Gefährtin, beren traftt)oIle 2;iebe i^^m ®tü^e fein^

bU £ajl'er(eic^tern unb tragen b^Jif^n fönnte* Dann

leibet ber ^ann unter bem (äen)i4t itmä 2rrtbumg,

unb bie fc^n>ac^e Srau, mlä)i er freiiviUig an fic(^

gefettet tjat, büpt x^n xoit ein eigenes ä^ergeben.

£)ieg tpar au4) ^ter ber SalL £a§ n)eibli4>

iagb^ft^ SSßefen ^enriettenö machte ben ^rin^en

mtpmütbig unb er ))erga§/ baß er an Henrietten

etnfl tinb(ici;en Siebreij unb xü1)xtnbt Einfalt ge-

nannt, n^aS ibm iegt eine beflagen§n)ert^e (Q(i)Xoä(i)C

unb traurige UnCenntnip erfcbien«

,%bix ber SSorfalfe, fic^ ^ier einen fegenSreicfeen

SQSirCungSfrciS ju grünben,. xoax bod) fo mä^tig

in bem ^rinjen gen^efen, bap biefe erflen SSel^inbe-

rungen ibn ntcbt bat)on iurucf^ufdl^reden mmoä)^

ten* 3m ©cgentbeit; tS fing an i^n rd^en^

bap er feinen S3eijlanb fanb unb ^an) auf

allein angen^iefen xoax. @r fteigerte feine ä^^ätig-
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fett; er na()m bebeutent)e Kapitalien als S)arle]^n

auf, um f4)neU t)on allen leiten fein SQSerl am

greifen ju fönnen, obf4)on ber 2tmtgratb t>itlfad)

Dorjlellte, n^ie gewagt e§ fei/ ^pitalien in ben

.

Sanbbefi^ (u üern)enben, ju einer 3eit/ in ber an

iebem ä^age ber 2lu^bruc^ beS «Krieget gu entar-

ten ftanb. «^att^ ber ^rinj früher nic^t^ febnli^

cber loerlangt/ nichts mit größerer (Sic^er^eit erhofft

aU ben Krieg, fo glaubt er je^t mit berfelben

* 3u\)erftcbt an bie Sortbauer beS ^riebenS, n^eil er

fle n)ünf4)te; unb aucb bie «^anblung§n)eife be§

Königs n^urbe au§ biefem ®efi(^tSpun£te nun an-

berä \)on il^m beurtl^eilt* Cfeu unb freimütbig

rou immer, f))racb er ficb barüb er in ben S3riefen

an feine S^utter au§. @ie n)urben t>on i^r bem

Könige mitgetbeilt unb erwarben bem ^rinjen bie

wieberfebrcnbe (Snabe beffelben unb baS ^tx^pn^

6)in tbatiger ^ilfSleijlung, faÜ§ eö ibm mit ber

SSerbefferung feiner ©üter unb ber IDrbnung fei-

ner SSerba'ltniffe @rnjl bleiben füllte.

I
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(Sinige SRonate i>€rgtnc)en auf tiefe Sßeife in

enoänfd^ter Slu^e; bie neuen (Sintid^tungen mxtn

getroffnt, nun mupte man bem ^Begonnenen Seit

. ium ©ebei^en gönnen; X>tt |>erb{i fam l^eran,

bte ©etreibeembte mt t^orfiber, bte @tunben bet

SRußc würben jat)lrci4)cr für ben ?)rin5cn, bie

3(benbe länger. 2Der ^rinj griff n>teber ju feiner

Sieblingöbefd^äftigung , jur SRufif; bie er in bon

^Drange ber Arbeit faft toemac^täfftgt i)atte; aber

{te befriebigte i^n in biefem Xugenblitfe ni^^t

S)ie JCuntt forbert ein berul^igteS ®emüt^ ober

leibenf4>afHic^)e' (grrcgungen, fie gcbei^jt nid^t in

ber Umgebung ))ra!tifcl()er Sl^atigfeit* @on{l, mä)

ben n^ilbeflen Srinfgelagen, mö) bcn Icibenfd()aft5

tt^fien ©tunbcn an ber Seite einer geliebten

Srau, l;atte fiouiö gerbinanl) bie üoUjle *g)errfc^aft

über ba§ din6) ber S£one ausgeübt; ber ©türm

feines 3nnern Ibatte fic^ getvaltfam ber Saiten

bemd^tigt unb jie fi^ untert^)an gemacht 5 er ^atte

bie 9Rufe wie ein wiberftrebenbeö SSBeib ju lieben?
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' betif ?fla6)ithm Qz^xom^zn hmi) int ®e»att fei^

ner ®eele ; feine ^aft mv hmä) feine (Srregung

ge(ieigett «oorbem Se^^ nac^ bet |>raltifci)en

^ätigteit; ful^lte er nic|^t Srregung, fonbent TH^

ipamm^ unb (Srmubung« Sailen, Sängenmafe^

flSered^nungen f(|fU)ebten in feinem ©ebäc^tniffe,

^atfacben berbrangten bje mpjlifc^en Träumereien

bed ®eified; er wäre im @tanbe gen>efen SRufiE

$tt genießen, {te fd^affen oermoc^te er nii^t,

unb ber @4>mer)- bed ^unfUera , ber jum erften^

mal in)etfe(^aft mrb an feiner fd)opferif4)enitraft,

beugte t^n nieben £>ie 9)hit^lofigfett; meb^e bat

SRißtingen be8 ©ewoUten in bem SRenf^en ^)er*

vorruft^ fam fiber tl^n^

SSon biefem Vugenblufe an etfci)ten bem $rtn^

itn fein ganjed Sanbteben in einem anberen Sickte

unb bad n^ar natürlich, benn biefe flRonate tooQ

feuriger S^atigleit in (Sd^ridfe waren !eine avA

innerem JBebürfniß ^)en)orgegangcne 9lott)tt)enbi9^

feit, fonbern ein jufaUigeS 9iefuUat auperer, juj^
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fammenmttfctiber Sreigntffe getpefetu Um na^

cmem glattienben; genuft)oUen Seben in ber grofen

SBelt ®lu^ unb SSefrtebigung ju finben tn ftetnen

bef4>rän!ten SSerI)ä(tnt{]'en, mup man bie (Qö^ixk

beSScbehS crfotärcid) burcl&gemac()t, bicSScrf4)roben5

^cit unfercr Sujianbc begriffen, bie falf^e ditiU

feit, ben falfc^en @|)rgeij übenpunben Ijaben, unb

auf einer «^o^e pl^itofopl^if^er SBeltanfc^auung

fiel^en, wn ber 8oui§ gerbinanb fel^r fern n?ar*

SSon S^rgeij üerjel^rt, au§ taufenb SBunben

blutenb, l^atte er ä3erlin oertaffem ®tiUe unb

@tnfam!eit beS £anbtebenS l^atten feine @(l()mer2

ien berul;igti aber bie reine &uft in gelb unb

äBalb )>ermag nur ben @enefenen ju neuer ^raft

iu er]i)eben, nic^t bie^ranf^eit ju ()eilen im n)iU

bejlen $aro]ci§mu$^

@tne attmä^tig n)adi)fenbe Unruhe in bem SBe?

fen be§ ^ringen \)ätU bem feetenfunbigen äSeob::

achter mit (Qiö)ix\)üt bie dlü^fel;r beS UebelS t)er-

fünbigt SJ{e()r unb me^r fing £ouig gerbinanb
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an; bie SBenoaftung, beten er (id^ bemdd^tigt l^atte,

wieber ben «g^änben beö Zmt&tatl^ti )tt ixbttant»

»mten; er fing an, bie 9latur lieber alg Siünp

Ux, aU Stebl^aber betrad^ten, bie pottiiö^t (Seite

ber pxalti^öitn looriuiieben* ßinfame iS)>aiierritte

bei benen feine ®eeU fiel) in Erinnerungen ber

SSergangenbeit, in Sräume. einer Sufunft oerlor,

bie »eit ab lag wn feinen Ianbn)irt^li(ben ^la-

nen, i^erbrängten bie pix\önüd)t S3eaufftc^tigung

ber 2trbeiten, bie er eine 3eit l^inburcti ganj uner^

läflic^ geglaubt ll^atte« 2)abei {am er mifaäf

mit ben &inbteuten in SSerubrung, unb loor atten

*j(nbern »oar i& ber alte Qöjäftx, bem er gern

begegnen, ben er felbß aufiufuct)en pflegte*

&niä^Za^ti xoax ber ^rin^ in aller Srü^e

auSgeritten* ^Rad) langer, brennenber S)ürre ^atte

in ber 9lac^t ein reichlicher Siegen bie Erbe ge^

tronft, bie £uft abgefüllt. Der «Gimmel glänzte.

in reiner ä3läue, als h^tte nie ein SBölfc^en feine

Klarheit getrübt, bie @onne burchfunfelte ben
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bewegte ficl[) in bcr guft unb f4)üttclte t)on ©trau-

^ern unb 23äumen bic funfelnben 3?egentroj)fen

t;crmeber, mld)t bcr warme Äuß ber Sonne noöt

ni6)t fortgetrunfen l)attc» So trocfnet ein SßSeib

bie lefeten 3;t)ränen ber Sel^nfud;! t)om Jfuge,

wenn bic 9{ücffel;r beä ©eliebten ii)n Seele ent=

iMt, um fe(b|l bie Spur ber SSrauer ju oerfc^eu^

c^en in ber pUe beS gegenwärtigen @(ücEe§.

Sn f4)arfer 2)eutUcl;feit iei(^nete9 fi^) bie fern^

ften ©egenjlänbe an bem reinen .^orijonte ab,

^e§ fd()wamm in &i^t/.felb(l bie S4)atten l^atten

Sarbe unb ^larl;eitt 2)er ^rinj füllte iid) freier

unb leichter al§ in ben S£agen üor^et. £ief auf^

at^menb liep er bem mut^igen ^ferbe ben 3ügel

((Riepen/ unb befeelt uon ber Stimmung feines

Sieiterg, wie t>on ber Srif4)e ber9latur, griff baS

fdiione Sll^ier weit auS unb flog burcli SBiefen unb

Selber mit i^m ba^in, baf ber ^rinj reiner

3ugenblu{i bie ©erte iubelnb in bie Suft f^iwang,
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öftn fernes tmieven S^oll^tbefinbend benntft pi

Werbern

Safi eine @tunbe miftt bied (ußige Stetten

gebauert f^ahtn, bei bem SRo^ unb Steiter gteidi>«

mfifig bad ®lä(f be& a)afeind, baö (Btäd bei

Kraftübung genoffen* Gin weifier ®^aum quott

bereits Ui(^t an ber trotten SXa^ne bed Si^iereS

]()ert>or; beS ^rin^en SBange färbte ein bunfUS

Stetig; unb (&4^u^ fu4)enb t)or bem wärmer wet-

benben ©tra^U ber @onne, bie \)0(^ am «|)immel

ll^inaufftieg, Unfte er ben ä3raunen einem Sannen^

nmlbe ju, ber einen Keinen er^ö^ten (£rb|lric^

fcSnte*

(Sin fiarfer, fräftiger «^arjgeruc^ brang i^m

aus bem Slabet^ol^e entgegen* ^od^ unb fcf^nt

1)obin iiä) bie braunen Stämme unter ben bun-

feigrünen tieften tm^fou ^ie Ivetten @c^p0linge

ber ^nxige gli^erten xoit ^ergolbet in ibter fri^

f4)en 9>rac^t* Die «£äfer fummten, fu^ (angfam
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toit^mh, hmdf bie &tft. Sümt iDiteUen tau^ö):

tett (eifc murmeliit in)ifc|)en grän bemoofien @tet^

nen am ^u^e ber uralten fBaume l^etDor tmb

floffen regengefd^toellt jum SS^al/ atö muften fle

ber Sbene mttti^etlen loon ber neu emorbenen

SBaffcrfüUc. 2)cr ©d^rci be§ *^c^)erS unb baS

Riefen bcö iSpcd^teS fc^aUtcn gcllcnb burd) bie

fKUe ©nfamfcit. *g)ie unb ba trippelte eine SSac^s

fteljc mit 5ierlid()er 6ile bat)on, wenn ber Stritt

beS ^ferbe§ fie emporfd^recfte au§ iljrer \iä)ixn

SlulÖ^/ wa|)renb . alte 2)oI)len üerjld'nbig auf ben

^Reiter l^erabfc^auten, aU tt)üptcn fie, bap für fie

ni4)t8 ju für4)ten fei üon einem ÜRenf4ien, ber

mit füld; Ijeiterem Sßlid, mit \o\d) liebenbem (äe^

niefen in bie 9latur i;inau§fc^aute.

3E)er Siegen l^atte bie abgefallenen SlabelU;

weld^e ben SSoben beberften, fo glatt gemad&t, baß

baS ^ferb oorfid^tig unb langfam einl;erfd;ritt,

bem ^rinjen jur £uft; ber biefeS füpe, träume^:

rifdiie SBeben ber 9latur rul;ig ju genießen be-
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get)rte. ®o gelangten fte M fajl an ben 3Cit^

gang bed SBSalbeS, m eine neu gepflanjte ®Ö9^

nung ffc^ an bdö <£)atbelanb fc^tof , auf bem bte

@(^aafl^ÜTbe in biefem 2(ugenblt(fe aufgefc^Iagen

war.

Der ^rtnj blidite binuber unb erfannte ben

atten Alani. Qt faf auf einem |)flD(E Dor bem

itamnl^auS4>en, l^atte bie pfeife im SRunbe unb

tid^tete SSeibenfläbe jum itorbflec^ten ju. er

bei ^rinjen anftc^tig n)utbe, legte et bie Arbeit

fort, i^m en^egeniugel^m

(ti mx ®onntag, bie Reine ®loit einer

SilialKr^^e, in weither ber 9)afior wn &^ät
alle tnerjel^n SSage eine Srul^))rebigt l^atten nutzte,

t5nte burdt» bag %üb.

,,SBSie fommt (Sr benn in bie <^ärbe/^ fragte

ber §)rin| ben alten ®4)afer, „unb noöf obenein

am S^iertage?^'

„&tn barum, gnäbiger «|>err! ber da&pat iß

)um 3(benbma^t, weit nun naöf ber Smte nSäfüit
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Soc^e bie ^mberlel)re miUv beginnt unb fein

dltejler Sunge foU bieömal mit jum ^rebigcr ge-

lten, ba l^abe iä) it)n abgelöfl-"

„Unb dx, gcl;t ßr nic^t jum 5Rac^tma]^l?"

2)er 2(Ite f4)üttelte able^)nenb ba§ graue

^aixpt unb blicEte ben ^rtnjen üorftcbttg for-

fc^enb an.

//^ore dx, ÄIau6," fagte biefer, „@r fiel;t mir

aus, als l^ielte dx nichts bauen ^ ber $a{lor meint

i2ud[), (Sr n?äre ein \ö)k6)Ux ^ixä)Q&n^tx unb

wenn bie ffiauern feinen SDSunberfuren fpre-

ä)in an ^enfc^en unb an ^ßki), fo jucfen fte bie

^Cd^feln, als badeten fie, e§ fei bo^) n)o]^l nic^t

ganj xiö^ÜQ mit i^m. Sage @r einmal e]()rli4),

Yoie ]()alt dx eS benn mit feinem @lauben?^'

Ma\x^ xMti bebä4)tig bie ^el^mfil^e imcd^t,

{b:|pfte ben Saba{ tiefer in bie pfeife ]{)inein, be^

trachtete ben «^orijont nad^ aUen Seiten unb

fagte bann: „ba^ SQSetter ift boä) ganj n>egg€iOs

gen! .^ätf faum gebaij^t, bap fie eS luürben fo
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f)c(s auc^ 5u <@aufe laffen Kimen/'

£>et ^rin» lachte ^eU auf. ;,9Betf (gr ittau«!
-

was ein £>ti)lomat ifi?''

,,9leifi, gnabtget Jj^ttV^

,;S£>ai tli ein 9km\^, ber auf bie grage, 100«

Jfin ^tlft btt SESeg? bie Ttntmtt gteftt; „„mm
^fiaifbüt bat geftem bei fid^ taufen lafen/^'^ unb

baö t|iut Sr, bamit i^n feine Setantioortung trifft

toenn Scnem ein Unheil auf bem ffiege begegnet

®o mac^t Ott t& au^J'

,,®näb'ger ^evrl'^ antM^ortete ber @ä^ffx,

fAalUtCi 5u ®naben; aber unfev Sin& lernt t^or»

Mtig fein* SBSie no^ bet vorige |>aftor ll^iei: tvar,

ber mö^tftt gestorben ifi, ba ift |)ier eine fc^limme

Seit gewefem .£)er ift If^erumgegangen unb t^at

gefagt; ber ^nig unb feine SRinifier, bie Ij^ätten

baö grommfetn befolgten unb mit bem Sonntag

fei eö niöit genug, »ir müßten audi £)onner^gd

)ur Sixöft unb wn Stec^tSmegen aUe SKage, »eil
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mt oXU Sage neue @önbeti begingen. VMt> wie

et beim einmal )tt mit gefommen ifl, unb mt

(Hit iDoUen SSorl^altmigen maxien, ba^ icb nic^t

m bte Sütöit Umt, ba ffabt ic^ gefagt, i4> tlfäti

meine @4iulbigfeit gegen SSorne^m unb gering,

mib m l^etfen fönnte, ba fei iä^ bii ber ^anb,

mib eö ginge i^n weiter 9li4)td an, xoai ic^ t^äte,

toenn ber %mt&xati) mit mir iufrieben fei*''

,,Unb xoai l^at ber ^aftor ba^u gefagt?''

„92un er ift grob geworben unb ^at geflucf^t

unb id^ bin benn auc^ ni4it fein gen>efen. Siaxs^

auf \)at er micb t>erttagt unb fie ^aben mic^ ein::

geßecCt unb m(i)\)u ^at ber Zmt&xatl^ gefagt,

menn id) moUte ben 2)ienjl ^e^alten, fo rnüfte

iäi in bie ^rc^e gelten, unb fo bin i^l gegan^

gern mar auc^ fo fc^Umm nic^t; benn l^atte

i^i bort in ber füllen £ir4^e bie ^JKittaggfteit

fc^afen, fo mar idf 9la4)t§ um fo fri)cl;er unb

bag fam benn bod^.mieber bem £)ien{l (u Sinken

unb bem «£>enn %mt&xati)J'
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^it 2(lte er^a^lte mit einei: Zxt m](^tgem

i^mor, ha er iaf), bafi feine Sriö^^g ben Sbds

faQ bed ^öxtti \)attti benno4> lag .barin ^SÜäiti

t)on iener eiteln Ueber^ebung eineö SRenfc^en, ber

{t4) bur4> feine Sinfic^ fiüger ober beffer olö

feine Umgebung bünft Qtx berichtete einfa4> bie

S£()atfachen; tpie {te ilfm begegnet unb erf4)ienen

mxtxu

„%l\o hält er nichts wn ©Ott unb wn SRtÜ^

gion?" fragte ber ^rtnj.

/,®näb'ger «^err!'^ fagte Mau^ unb jeber Zn^

fing r>on xoiö) au§ feinen SRienen , um

bem feierlicbßen Srnfi $(a^ ^u mad)in, /,gnäbU

ger ^err! i4) bin fieben^ig Sabre alt genoorben

unb habe auf freiem gelbe bie 9läd;te allein un^

ter ©otteS freiem «^immet angebracht S)a \)aU

ich @onne, 3)2onb unb Sterne gefehen unterge^

hen unb aufjleigen unb bie Kometen fommen bei

ißtiegSieit unb ^ranf^eit im Sanbe; unb e§ ifl

grühling unb Sommer unb {)erbjl unt) SBinter
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gen)orben aUe ^a^x^ unb tc^ i)aht gefe^en; rok

meine Seetige i^re SxnUx geboren ^)at, unb ^abe

SS3eib unb Äinber tobt oor mir gefe^en auf bem

8eid[)enbrettj unb eS ift Ärieg getpefen unb grie^

ben geworben unb wieber Ärieg, unb e§ ijl bod^

©ommer unb SBSinter geworben. — SaS muß

ein 'Änberer beforgen, al§ ber Jtonig, ber

^aftor ober unfer dinS, bie wir und au^

Einlegen unb fterbetu S)aS muß 6iner beforgen,

ber nid^t {lirbt, unb bem wirb wol^l nic^tö baran

gelegen [ein, ob id^ mir hai benfe in ber iCirc^e,

»0 mir ber Jtttfier auS bem Sieberbu4)e ben

BerS i^orfagt, ben idt^ nic^t xt6)t Derftel^e tmb wo

ber ^aflor Sieben l)ält, bie mm auäf nid^t oer»

ft\)t Si^m ijl e8 ganj gleid), wenn iif mir ba«

ani) benfe unter feinem freien ^immel, wo bie

fßdgel fingen unb bie @onne fd^eint; ober 9la6)tS,

wenn feiner xoai)t, al< ber, ber oben bie @teme

am Gimmel weiben fu^rt. <Sf Ütut \liU, xo<a

feines Ttaita i(l unb boi foSen wir audj^/'
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jOer Ttttt fc^meg, mit t^m ber ^rins. SMe

®lo<fen bei itirdblcmS Rangen no(^ immer fetet^

lidi^ burdl^ He Suft ttnb M grinsen ®eete ypot

fo mäd^ÜQ ergriffen, wie nie wn ten Sotten

bet bebeutenbften iCan^elrebner/ SDo« 23efen beS

®d)äfer§, bie Umgebung mad^ten ben lebl^afteften

Sinbrutf auf ibn* Si^m xoat^ aH ftunbe einer

ber Zpo^tl wt i^}m, bie 6^rijlu8 t>on ben ^tm

ben unb toon ber Ttrbeit n^eggerufen i)attt, m
auf ben IBoben i^rer unDerborbenen Staturans^

f4)auung feine £e^re Don ber ®ottti<^(eit M
SRenfc^en ünb ber allgemeinen Siebe p^auittu

(tt füllte 9letgung unb 3utrauen ^u bem ©reife,

itnb biefe trieben •ii)n, bie tKeufentng iu maifm,

baf er gefonnen fei, fünftig ganj auf feilten ®fi<

tem |tt leben«

XlavA batte f(^on baDon gel(^drt * ,;Der Stett::

tnec^t, ber 3o^ann, ^at eö mir wt ges

fagt/^ meinte er, „unb ber mar'S gern aufrieben,

benn er i# «om Sanbe unb ift alt$ aber ber^
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ger imb »oUenbä btx ^ammtxbimx, ber alte

frattiod, bie tooUtn tdä)t& baoon n)iffen* £er

* IDe^rborf ifl iung bo^u unb ber SranjoS

tootne^nu Z>tx SKamfell 2ettc^en, ber toäx'ä freU

Ottdt) fd^on xtöitj bie bliebe gern (^ier, aber

bie gel^ort au^ nid^t in bie @tabt/^

,,Unb xoa& meint dx baju, ^louS?^^

ei nun!''

n^xiü)' nur immer breijl, — er barf

e8!"

. ,,®näbiger «^err! @te l^alten'g nid^t aix^J'

S)er ^rinj toar überrafc^t t)on bem Sone

{t4ier{ler Ueberieugung in ben SBorten beg ®4>ä'

ferg, unb t^erlangte bie ©rünbe ju n)i([en, bie

ibn ^u biefer 2(n{tc^t beßimmten. 2lnfang§

gerte ber %lu ^d) fie au§iufprecl^en; bann fagte

er: ^^©näb'ger ^err! tc^ l^ab'S erlebt an all ben

beuten/ bie ber ^onig mitgenommen 1)attt in ben

Jtrieg« ^amen bie jurücf; [o xoafi er(l eine

Sreube mit bem ^rieben unb bem ruhigen £eben,
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unb foum ^atte bag ein ^aar SRonate gebaueiti

fo Ratten fie'g fatt« @rfl l^at man genug unb

Sreube an einem ©lafe äSaffer, bann loetlangt

man na4^ Sditt, jule^t foU'g S3ranntn)ein fein,

unb fyat man ben erfl alle liebe ^ge getrunfen,

fo fcbmecEt baS flarfte SBaffer nic^t mel^^r. @ie
|

baltenS nid)t a\x&, ®ie ^ahm baju feine 9lui)e

gnäbiger ^ml Unb n)aS müin ®ie l^ittV

„^u fann bog fragen? rief ber ^rin}«

„®iebt @r mä)t, xoa6/\d) f4)affe unb tl^ue?
j

^at @r md)t felbft fidi) gefreut .über baS grofe

®tixd Selb; bad n^ir geuoinnen hinter bem großen

fi3rud^? SBirb nid^t ber Slorf, ben n>ir jlenfeitö

bed ^a6)t& jlecl^en laffen/ (Sudi^ 2(Uen iu 9lu^e

(ommen, unb toerben mc^t eine fRenge 9Rem
{

fc^en, bie je^t im SBinter fic^ i^r Seben mit
'

fci)n)erer Arbeit fajum ju frijlen Y>ermdgen, ffinftig

SBSinter unb kommet 2(rbeit finben in ber ®(a8«

glätte ; in ber Siegelei unb bei ben {Bauten fär

bie näd)|tcn 3a(>re?" .
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„®(i)on xd9t gnädiger ^tnV' entgegnete

SUau&, „aUt bog. tonnte ia JOleg Der

2(mtdrat^ befotgen, »enn. @ie eS i^m befehlen

träten ; aber fie fagen^Ue, toix betommen «^rieg,

»eil ber ä3ona))arte in'ö £anb xüät, unb ba

meine i4^, ob nic^t ber gndb'ge jum £omg

müßten, t^n bitten, bap er grieben )idlt unb

»enn'ä niö)t geli^t, bem .König l^elfen, bafi er ben

ßonapaxtt fc^lägt* ©näb'ger «^err! baö fann

boc^ ber 'iimt&tati) nic^t} aber bier U)irt^f(li)a^en,

koie i& ibnt befohlen »irb, bag !onnt' er n)o](>L.—

^ab'd ber SRamfett 2ett4ien fc^on neulid^ ge$

fagt, xoit bie (o glüdlic^ toar, bag l^ier geblieben

mrben foUte« fagte gleich ; SJlamfett ^ttt»

(i)tn, baö l^alt er nic^t auS, baS ijl bloö für unfer?

einen bog Seben ^ier, unb nic^t für einen ^rin«

iixu 6in $rini ^at waö anberS ^u t^un, ein

^rini ift fein 2lmtSrat^

!

ä3ern)unbert bli^te £ouiS S^rbinonb ben 2tU

ten an} er tarn i^m un^imlic^ t)or in biefem
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Ttu^tnbtiäu SSoS {u^ in ben legten SSagea in

fftna ®eeU geregt, toa& er (ul^ (elb^ {ouin iu

geße^en gewagt, bad Ungenägen an b^m eben

erfi mit fo loiel Siebe ermäblten IBir&mgifreife

auf (einen @ütern, bag ()>ra(b ber @dj^fer mit

ber rul^igfien Sinfacbbeit, atö etwaS ganj 9latttr:s

üd^i^ au&. SUauä, ber fc^^Ucbte Sanbmann, füblte,

baf ein ^rin) fein £eben nur im xoütvx Greife

yt entn)ideln vermöge, ba^ .nur in ber ißäbe beö

SK^roned jtc^ ibm eine angemeffene äBir!famfeit

eroffne« TLbtt eine ^Id^ xoat in ^reu|en, in

bem monard^if^en Staate nic^t iUr ^bem

@eit 9>reufen ein «Sonigreici) geworben, unb

tooQenbö feit griebric^ SQSUbelm-ber Srfie eg in

einen ^ilitairflaat umgefd^affen l^^atte, war eine

militairifc^e @uborbination baju gefommen, bie

9Ka4)t ber abfoUiten SKonarc^ie in ber ^erfon beg

Königes iu m^&xUn* 9lur im .^eere fanben

bie ))reu$ifci^en ^rinjen eine S^^ättgfeit, bie na^

turU4> feine freie fein fonnte, unb nur in ben
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2(ugna|)m§faUen bed Krieges eine SR^glic^Cett

felbjl|ldnt)i9cm ^anbelm ^f)x ßinflup im ©taatös

rat^c war gering; t)on ber SSeriDaltung »arcn fie

auSgefd^toffen ; ben £rieg l;atte ber ^rtni alS

ein Uebel betrachten lernen, baS man bem SSoIfe

um leben $rei§, ben feinet Q,^xi ausgenommen,

er[))aren müjje^ SBobin alfo foUte in biefem

®tMU ficb bie Statur SouiS SerbinanbS n^enben^

bie ibter innerßen 2tnlage nacb, auf Z^attn, auf

freies «g)anbeln angen)iefen roax*

Serfheut unb fcbmerjUc^ erregt trat ber ^rinj

feinen SRudtot^ am 6§ xoax gegen Wittag, ali

er bie SR^ierei erreichte. 2)er Säger ftanb an ber

auferften Pforte be§ $arfe§^ Sran^oiS ber ^^am^^

merbiener in ber Sbüre ber äßeierei, man er^

Toartete ofenbar bie äBieberfebr bti ^mtt

mit mel^r atö genoobntic^er Ungebulb; aucb «Hen-

riette lehnte am Senfter unb fpäbte nad^ i^m

Der |)rini fül^lte {td^ beunruhigt baburcb in
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femer gegenwMgen (Stimmung, (gr fragte; xo^

DorgefaUen fei?

„|)o^eit!" fagtc gran^oiS, „t§ ijl m einer

@tunbe ein Gomrier arritoirt, ber mit einer Zt^

pt\<S)t wn feiner SRajeflät d^argirt i% Qt war«

tet auf ben IBefcl^t, fii^ . *g)o^)eit ju j)rafentirett^

, unb trog aHer Wlix\)t, Koeld^e ffc^ ber im £)ienfie

ergraute ^ran^oi^ gab, feine innere 3ufriebenl^eit

iu i>erbergen, teud^tete {te i]()m um>erfennbaf auS

ben Äugen ^lertjon

2Der ?)rinj fc^wang pd^ toom ^ferbe, ging in

fein äimmer unb Ufa% bcn Courier eintreten ju

laffcn, ba er bic 'S>tpi\i)t fogleid() 5U empfangen

gebenfc*
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äiSa'^renb bet m @4ittde feinen (anbioitt^

f4)afttt(l^en planen Mä)QinQ, erfuf)ren feine greimbe

in ber lReftbenj nur n>entg t>on t^nu Stmm ein«

ober jwetmal ^atte er, auper j[enem mttget]()eilten

flSriefe, an Sia^el Qcf4)neben, unb ber ©ommcr,

ber in grcpen ©td'bten fo traurig ijl unb fo me^

land()oßfd^ maö^t, übte auf biefe einen bo^5})elt

nad^tl^eiligen ßinflup, weil it)x .g)erj ol^nebieS \)on

©d^merjen bebrütt, il)re Seele leibenb war.

©d^wermüt^ig ftanb fte cineö 2tbenbö am gen*

jler in ber SGBoI;nuna il;rer SKutter* S)a§ große
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®a{l)immer mx tDürbig unb fiattli^f eingerichtet

9R5bet t^on toetfi ladittm ^o%t mit ©olbt^erjte^

rungen unb gelbfeibnen £>ama{luber5ügen glanj^

teil in äufierfter ©aubeiJeit; ein großer, mit loei^

fiem S£tfc^ieug ubetbetfter $ifc^ befanb {tc^ in bet

fRitte beS 3inimer8. @ilbente %tmUu4)ter ftanben

np^ ttnange5unbet barauf ; eine ^0i)lidt, ani Sm^

ö^m, Sßeifbrob, S3utter unb Kaffee befiel^enbr

mt aufgetragen/ benn in einer @tunbe, mm bie

®teme am «glimmet erfc^ienen, begann bie ^ier

be9 SSerfo^nungStageS; beS gropten ^efleS ber Su^

ben, unb man föUte in biefer @tunbe bie le^te

9)taf)Iiett genießen wx Um Saßen, bad an biefem

SSage geboten x%

& xoax in ben er(ten Sagen beS ^iptmhtx,

eine ttocfene; f4)n)üle SSSarme rul()te über ben flau«

bigen ©trafen ber ©tabt fStaf^tl fü^)tte ^ä) ba«

t)on beangfiet; fie öffnete ba§ genjler, blidEte ^)in'

au§; aber fein frifd)er Cuftjug fam, i^)re brennenbe

©tirne ju füllten. 6rfd[)öpft trat fie. jurürf
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unb fefete fic^ in t>en Ccl^njlul^l anö gcnjlcr

nicbcr»

„Mm freier 2(t]^emjug
!

" murmelte fie t)or fid^

l^in, „nichts aU geute in ber Strafe, nichts alS

©efic^ter unb giguren, unb niemals 6r!"

<Sie feufjte, \ä)ütttlti ba§ ^aupt, al§ fonne

fte ein Unerflär(ic|)e§ nic^t begreifen, unb faltete

bie ^anbe in mad^tlofer 6rfd()laffung/ ®o blieb

fte ft^en in ftd^ loerfimfen, b;$ ber Eintritt il)xtt

9httter fie tnv^t fc^recfte»

SRabame Sentit wox eine etnfle, cboratterfefie

Utavu 3n attem SS^ec^fel Don ®m imb £eib,

»eki^em bie %amüii untemorfen gewefen mt,

l^üt bie SRutter mit Kuger Sefligfeit nie boi

Siel aui ben 2tugen mtoren, t^ren ^inbeni burd^^

geiftige :Ku6bilbung einen e^renwUen Sebendioeg

fid^enu ffiSaö i(^¥ felbfl i^erfagt loorben xoat,

Jtenntniffe unb IBilbung, bad foUten i^re ^nber

befi^em Die tieffie äRutteriärtU4)(eit gab i^r bie

i(raft 5U einet faft mannlidi^en ^Kuöbauer unb
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Strenge; trofe t>er leiteten beteten i^re Äinber

fte an.

• Anbeten! baS wax ber2fu§bru(f fürjeneS ©e-
«

mcljr al§ Siebem 66 war bie 2(nbetung bcr

3uben t?or if)rem flrengen, aSioetfen unb eifrigen

®otte; md)t bie freie Siebe beö ßt)riften ju bem

Seinen. X)a$ ))atriarcl[)anfc^e SBefen in bem bo^

maligen S^^t^^^nleben ber Suben machte ein ju^

traulich annal^ernbed SSerl^altnif in)if4)en dltm

unb ^inbern faf( unmoglid^. Selbft fRaf)il, get^

flig fo frei unb unabhängig allen S^emben gegen?

fiber, fublte [x6) t)on bem Sßtßen ber SRutter, t>oii

ber fftni^xijt auf bie ^amttie oft gegen ibr bef[e^

res Sßiffen hifytxx\ä)U S)te Surcbt, eine 9Iutter

iu betrüben, mlä)t H)xt JKnber mit fo i>ietfa^en

£)pfem erjcgen b^^tte, Weint mit jener freuen

onerjogenen (Sbrfurd^t, feffelten JRabet unb madb«

ten ffe unfelbftfld'nbig , fo oft ibr SBiUe mit ber

Änffcbt ibrer ÜJhitter in ©egenfafe gerietb^

SBeU es in ber Synagoge febr warm fein
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tmifte bei bem dufammcnfluffe Don SRenfd^m,

^atte SRabame imn einen leiteten »etfen fDbit»

X9i angejogem (Sine loetfle t^ube, mit tielen

bietten ^nten<unb weisen IBänbem Derjiert, unu:

f(btof t^r @eft4it itnb lief nocb mofaifcbem ®efe<}e

baS ^aar nicbt fel!)en, wetcbeS nod^ jur Sotftd^t

lütt einem breiten/ fcbwdrjen Xaffetbanbe )uräcf«

Sebunben mx* (Srofe äcbte f>er(en biegen m
ibren IDbmngen b^^^^b, ftetnere, mit {Brisanten

mtermtfcbt, loaren auf ein fd^arjed @ammet^

bonb genabt, bai ibren «g)a« umgab»

fie in bai äimmer trat, legte fie tbr ®e^

betbtt(|>, ben ®ibur, auf ben Sifcb neben bie flU

bemen Seucbter, ^finbete bie Siebter an> berfte eine

retbe mit &olbborten befebte- £)amafibe((e über

bod grofe Sßeifibrob, orbnete noöf (ginigei an ber

Safel mib fe|te fub bann 5u Siabel in'« Senfier,

bie ibre |>anb ergriff unb fu^e» «

£)ie aKutter Uefi ti gefcbeben, firei^Klte SfUH

freunblicb unb fagte: „xotm \äf X>iöf nur er^
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cmmal mit mir am fBctfi^mmg&tage in tie @9«

nagoge {ommen ^äl^iJ^

3ia\^d antoortete ni4^t 9lur Dcr^eirat^ete

Srauen nehmen Streit an hm eigentlichen iiÜbU

fd^en (^otteöbienjle, bie SRäbcf^en ftnb auögefc^lof«

fen bawxu @o entlf^ielten bie SBorte ber SXuttet

nid^td 2tnbered ali ben fc^on oft audgefpro4^enen

SBunfc^, 9iai)et loerll^eirathet wif^en^ bei: (letS

fd^merilic^en (Storterungen )n)if4»en fKutter unb

äoc^ter geführt Ij^atte, benn bei benSuben, benen

bie S^e atö (§}efe| geboten wirb, toat: bie SSer^

beitatf^ung ber ^inber, nod^ me^r atö bei ben

S^rijien, baö Streben aller gamiliem

^a Sia^el fdi)n)ieg, ful^r bie SRutter nach ^^^^

ißeile fort: „3ch b<^be bad SSer^altni^ mit bem

(trafen rubig gebulbet; jDu h<t.il 2>ir (Blüd unb

Sreube baoon t)erf))rochen, bie ^Brüber felbji Ifabtn

S)ir baS äSort gerebet, ich h^^^ baxan ge-

glaubt. SBog ijl bieSolge baioon gen)efen? £arl

bat 2)ich oerlaffen, £)u h^ji jDich gegrämt, Du
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mhlixl)^, bijl breifig Sal)re alt, fü{)ljl X)\ä)

QlüdViä) unb bijl franf/'

„Siebe SJJama!" fagtc 9la|)el, bie tobtenbleid^

geworben xoax bei ber (Erinnerung an baä 2Be^,

mld)z§ il)x ^erj jerriffen Ijatte, „Sie wiffen ipo^l,

bap td) f4)on früher franf warj biefe ©d^ulb foU

bem llnglücf(icl>en n)enig{ien§ nid^t aufgebürbet

tperben — er l^at ol^nebieö genug get^)an/' fügte

fte fo teife i)in}^\x, ba^ bie ^uttcx bie leisten SQlJorte

nic^t ^oren fonnte.

„llbj^t 2)u würbejl fro^ unb gefunb fem, ])äU

tefl 2)u üerl;eirat^et!" »enbete bie SRutter

ein. „SBei all bem Sefen unb ^d^reiben fommt

3lxd)t^ für ^iä) l^erauS; t)on ben @rafen unb

^rinjen l^eirat^et feiner bie JRa^el £et?in — ic^

fange an einjufe^en, ba^ ic^ eine £l)or^eit began:?

gen ^abe mit ber @riie^ung, bie id^ £)ir geben

liep* £)u wäreft ^eute glü^üd^er, wenn £)u ben

Goufin gel^eirat^et l^ätteft unb fegneteft bie eige^

neu «Kinber jum äSerfö^nungafeße, jlatt bap S)u

16*
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le^t toie eine %ttnibt unter und fi^efi unb nac^

©erriete bitit^i benn bted £e^tete t{i ber ©tpfel

ber S^or^eit unb bei £)einem S3erßanbe gan^

unDerantn)ortlid).''

„^amai^^ tief Stapel im Sone eined

fdj^en, bec um ©nabe fleli^t Dor feinem unbarm^

IfttiidM SUibttx. Sbittt, SÜaQt, SSonpurf jitters

ten in >bem Saute* £)ann aber, fic() befinnenb

unb geicpattfam gufammenne^menb, fpvac() f^e ru-

^ig/ n>ä^renb baS unterbrüdte Steinen in i^ren

äSorten bebte: Siebe ^amal machen @ie mir

feinen SSorn)urf aud untoerfc^ulbetem Unglüd;

tann xd) bafüx, bafi @ott meine @eele in ben

Stoxptx einer ^übin t)erbannte? unb iß e§ benn

ein Unglüd für Sie, baf i(|) bei 2&nen bleibe,

3^r 2(lter (u ))flegen, ba bie ©c^toefler ftdi) nun

balb loer^eirat^et unb unS berläfit? ®ie t)aben nun

einmal ein traurige^ Sixib an mir, aber fein

fc^lec^teS/ SKama! fein lieblofeS! Saffen @ie miä)

ru|)ig bei S^nen bleiben, bringen @ie mic^
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nic|^ ju einer wn btt mein ^erj 9li((^

»Ufte —
„Hbtt 3ta\füV' fagte bte SKuttet ttteng, S)tt

btjl la n\i)t glüd(tc^; n)iUji 2)u benn ntc^t hu

greifen; baf immer arger n^erben wirb mit

ber tnnem Uniufriebenbett, - bie 2)i(^ bebrtuft?

l^atte iur @^e in)ingen foUen, atö S)tt

wd) iung u)arfl imb icf) bte 8Ra4)t baju l^atte»

Se^t ifi eg ju fpd't; je^t ^a|tS)u eigenen SBiUen

;

unb 5ur @trafe/ bafi td^ e8 ni(||t ^erflanb, S)ir

®Iüd^ 5u bereiten in ber Sugenb, n)iU(l 2>u mein

^er burd^ ©e^orfam niä)t beglücfem £)er

(Souftn nä^me Stc^ ]()eute nod^ gern jur ^rau,

3^r joget nac^ S3re§(au, 2)u {ämefl in gute SSer^

^altniffe, raürbeft batb aU bie Z^)ox\)dt, bie ©ra^

fen unb ^rinjen oergeffen unb glücflid^ fein/'

6ine $aufe entßanb« 3ta1)d litt [iö)tbax,

i^re SRutter fc^ien eS nic^t ju bead^ten; {te [af

t^r {Ireng unb ernft gegenüber, ben gropen

93rtUantring an ber S^ec^ten mt6)ani\ö9 an bem
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Singer auf unb niebetiie^enb« £a f^öttt man

männliche (Stimmen in bem S^ebenjimmer; bie

@o^ne famen jum 2mbiß*

9)labam imn {ianb auf, gab ber 2u0(i)ta bie

«^anb unb fagte: ,^a\)ill eö iß ber SBerfo^^?

nungStag, ber ä>ater i(i ni4)t mef^r unter unä,

iä) felbjl bin md)t me^r jung, wer mi^, ob iö)

bag näc^ße Sa^r erlebe* S3erf)pric^ mir, baf 2>u

ben &)ufin l^eiratl^n n)trß, Du ^aß mir manche

' ^orge gema4)t, ,ma4)e mir bie Sreube für meine

alten Sage; Deine Butter bittet £)i4> barum in

biefer feierlichen @tunbe, 3iü\)tll^^

„&ottl mnn iä) tonnte, ^Skaxml" rief

SRa^el, „aber eö iß unmöglich), iä) tarn ed nid)tl''

,3enn Du ed nic^t !annß, fo mup ic^ frei^

lieh Auf ^^^^ )oerii4)ten, inbeffen mein tt^

ben iß nicht fo freubenreich gen)ej'en, bap ti mir

leicht n^ürbe!^ fagte Ü}2abame i^mn, fich mit

einer gen)if[en teilte wn ber Tochter abn^enbenb

unb bie eintretenben ®öhne begrüpenb*
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3Ran ging iui S^feU 2)ie j@d^ne bingen

t)ie ©ebetmatitel um, ber 2Cette{le iptad) bin

®egen über bie Sbxotc, toobü er unb bie anbem

ilSanner baö .^aiqpt mit bem «£)ute bebecften;

bami tparb baS gexoöbnlic^e ®abatb^g(i>(t gebaU

ten, eb^ man ficb iur SKablfteit nieberfe^te, an ber

bie S}2utter ben Sßittel^pla^ ,beg ^ifcbeS einnabm«

(Sine feierliche @titte \)txx\i)U in bem ^eife,

obf(bon feinet ber ©efcbioifler mebr an ben reli^

giofen @efe^en unb ©ebräucben beö 2ubentbumd

bing/ obfcbon bie @inen mit Seicbtftnn, bie TLn^

bem mit ber rubigen £)ulbmig freiftnniger £en^

fer auf biefen dlitud blicftem Der SHitud xouxbt

ibnen b^üig burcb ben (glauben ibter Sßutter an

feine 9lotbn>enbigteit,. ba§ geft atö eine @rinne^

nmgöfeier»

diegelmäfig n)ieber!ebr^enbe Seterlicbfeiten finb

bem gamilienleben, ber gamilienliebe entfcbieben

förberlicb«' ®ie gleichen ben «^öben))unften einer

Sanbfcbaft, benen man bie ©egenb in ibrem
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3ufammen()ange bitxaä)Un, in i()rer ©efammt^eit

überfe(>en tann, o^ne imd) bie ä}längel geirrt

«Mrben, bie im Sinielnen unfc^ön, boö) oft »>e^

(entließ iur SSerfcl^onerung, ^ur äSerooUjianbigung

beö ©anjen beitragen* ^SJtanä^ tiit>, manä)t

^äxtt, unter ber ^Ue ober diner leiben gehabt,

^at im Saufe ber 3eit eine milberje S:ö|ung ge^

funben, mancher ©treit ifl burcb t>er[öbnenbe

Siebe ausgeglichen iporbem £)ie Sücfen, weldje

ber ^ob geritJen unb bie ®en)alt beS Sebent ge-

füllt \)at, offnen fic^ babei n>ieber bem fiSen^upt^

fein, unb bie Siebe erinnert ber lobten, um

fid^ bo))pelt reid^ über bie Sebenben ^u ergiepen*

^iefe SBirfung mad^te fx6) aixd) in ber Seioin*

fc^en S^milie geltenb, bei ber mancherlei ©torun:?

gen, mancherlei 3em)ürfniffe nicht ausgeblieben

toarem 3n ber Sammlung biefer ®tunben er-

innerte man {ich ih^^^ nur, um jte liebenb ju

t>ergeffen.

@efe^ befiehlt bem 2uben, ftdh mit ben
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äRenfc^en }u wc^Sfynm, e^e tx in hit «fttrd^e gel^t,

burcl^ feilte jBufe bte S3erfDünung mit &ott

betoirfen* 208 nun SRabome Setoin {tc^ oon ber

^ai)lizxt tx^ob, fagte {te feierlich: „Ibai 3al(^t

tft SU (Snbe! lafr.und einonbev nt^^t baS $ße^

nad[)tragen, boS wir und l^ie tmb ba 6en>ttftt

ober unbemuft berettet l^aben. Sd^ toerjei^e TOUn

tton ©runb be6 ^erjenS mib l^abe XÖ9 Qixö) Un$

red^t gct^)an, fo t)ergebet aucf) S^r!" S^re

Stimme ittterte, t^re 2(ugen tuaren looU Sl^ranen,

at§ fte if)xt Stinbtx ber Stetige tiac^ umarmte unb

fegitete; wobei trog aEer ßiebe ein er^)abener

ernjl, eine gewiffe Strenge bie Öberbanb bel&ieU

ttn. 3ebe§ berÄinber füfte i^r bie ^anb; tpie

eine Königin naf)m {te bie bemüt^ige ^ulbigung

^>in* •

ZIS fie bann t^r Snterbeur angelegt; bte

•^alb^anb[d()u^e aufge5ogen l^atte unb {iö) an«

f4)t(fte/ baS Bimmer ju oerlaffen, um \iä) naä)

ber ©pnagoge begeben, ba warf |t4) Stabel
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an bie ^Bruß i^rer Butter unb bat: „SSergeben

CSte mü: SKama, fagen ®ie mir noc^ einmal,

baf @ie mic^i lieben, obfc^on id^ (o unglücCU^

bin, 2^nen nicbt geborenen fonnen«^

Der f4)merilid)e ^n ibicer @timme fct^lug an

bag SZutterberj^, SKobame Stuin umarmte bie

Socbter, fügte fie auf bie iStirne unb fagte im

«^inauöge^en: „£)u mxfi, £)icb befinnen unb mir

bie Sreube mad^en, fp ®ott n^iU! barauf red^ne

id), StabeU''

2)ie @ö^ne begleiteten bie SRutter jur Sitd)t,

bie iüngere @4)n)efier üerlieg baS 3immer, 9la^el

blieb allein^

Qä)i>n tauchten bie @teme am «Gimmel auf,

baS Se{l begann» £)ie SBacbSferjen brannten

tul^ig fort unb beleucbteten bie ^erftörte ^rbnung

ber Za\iU £)ie gebrau4)ten @erät^fc^aften, bie

SRefle ber ©yeifen, bie umberfte^enben, ))on bem

Sifc^e iurüd^gefc^oben^n @tüble, machten einen

unangenehmen Sinbrucf. @in Limmer, ba§ fo
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eben t>im einer Xtfd)9efeUf4)aft Dertaffen warb,

immer etwoö Unbe]^aglici)e8* 9iai)tl mp^mh

t>xt$, fül^Ite fid) bat)on belqPigt unb Denftod^te

bmno6f niö^t, \iö) entfernen ober eine 2(b^tlfe

5u befeitlem S^re ©eete litt fo fe^)r, baß fie

bad 75r))erli4)e SRifigefüll)! jn^ar bemerfte, aber

nidjpt fo bo4> anf^tug, ald in ieber anbem

Stimmung. @ie fe^te ft4) mzUx in ben Sebn:?

ftul[)I am Senjler, unb jel^t in ber ßinfamfcit entss

lub ii)X t)crn)unbetcö •f)erj in einen Strom

beider S^l^rd'nem

®o fanb fie 2)orot^)ca Sdjlegel, xodä)c fic

iu U\u6)tn Um. „2Baä fe^tt 2)ir Stapel?" rief

jie beforgt, aB fie in bem 2(ntlife ber greunbin

bie ©pur ii)nx S^^ranen erblidte, „xoa^ ijl ge^

fc^e^en, liebe fSiaUti**

,;SBäa§ gef4)el;en ift?" tt?ieber^)oUe biefe —
„ein Stud^ ijl auSgefprod^en n)orben über bem

SSoIfe ber Suben unb id) flerbe baran^ baS ift

2aie§-"
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«Doö Du in Dir läng(l übenounben \fa% t>a Du

(Sbrijün bifl mä) Deinem @lauben? ^etenne

tli^n dffentU4) w'u iä^^ bUde mit und ZVitn ium

^reuje, an bem ber 4>^wb fiarb für unb

Du tt)ir(l ben ^rieben ftnben, xou ulfJ'

Sta\)tl fa^ fie fcbarf an, mit ienem burc^biin>

genben f&lidi beö ^rüfenS, ber ibr fo eigentl^unu

lidf xoax, trodnete plöliüä) ibre ^ränen unb

fagte febr ernfl; ;,ä2enn bie 2tuguren aUein bei^

fammen finb, )>fiegten fie ebrli4) ju .fein; n>arum

lug(l Du Dorothea t)or mir, bie nidS^t an Deine

^gen glaubt?''

ff^ä) \$xii)i bie äBabtbeit/^ entgegnete Doro?

tl^ea, ,,Du fe^bß n^eift, wie fe^r iä) litt, alä iäf

tiodf 2übin toax, xotlä^t Mmpft in mir füli^lte,

xoüd)tn 3n)iefpalt; unb xoit ift baö gefci^wunben,

feit idi mid) öffentlid^ al& QJfxi^ia befannte, feit

iä) @4)legeld ©attin gett)otben bim''

„Das ifl'g!'' rief 9ia^el, „ba^ aUein!'' Da$
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@l&d ift erUffung ; £>ein Stampf, S)em Seib im

2Nibcnt|)ttme mx bte @i)e tmt Seit; S>etn (SrlS^

fer, Dein ^tÜanh, Ut ^ii) burc^ Siebe eHSfete,

l^eift n\ä)t SefuS 6t)rijlu§, fonbcrn griebricb

„9JaI)el, 25u frct?clp! fünbigjl gegen ben

l^eÜigcn ©eift bcä ßl)rijlent^)umö»"

f/Sliin/^ entgegnete fRa\)zl fejl, „icl) allein \>on

diii) Tillen befenne i^n in ^Ba^)xi)^it 2)ie ©ott^

f)eit offenbart jid() un§ im SKenfcfeen, ba§ ift ba§

©el^etmnip ber ©ottli4)fcit in 6l)rif!ug; mt eS

fid^ mir enthüllt l)at in ber S3egetfierung ber i)oä)i

fien Siebe/ beren mein ^erj fä^ig ift; unb bie

2tnbetung biefer ©ott^eitSerfc^einung, ba§ Äufge^

l()en in i^r^ baS ijl bie ^rifilic^e Siebe unb ber

l^etlige ©eifl; in benen bie @eele %xo^ unb S3e-

rul^igung finbet* ©ieb mir ben SKann, ben i6)

liebe, gieb mir ein ^inb, an bem mein ^tx^

liän^t mit ber angftüoUen ©eligfcit ber STiutter::

liebe, gieb mir nur eine @tunbe reinen ©IMgge^:
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fü\)\&, unb ii) u>etbe aUe t>it ä3eru]^tgung in mit

finben, aW ben Sneben, beffen i^^ bebarf für ein

,,2(b€i: dia^eU bad S^rifient^utn ifl bie £ebre

Don ber (Sntfagung; g^rijUiö erntete nic^t &lüd,

niäft S)an% (r fiarb am ^reu^e, und bag SSeifpiel

biefer Sntfagung geben/^' »enbcte £)orot^ea

begütigenb ber heftig erregten Sreunbin ein«

„äßie S^r äufereö, burc^ Umflänbe bebingteg

Q(t)xd{al .unb innere dlotl^wenbigfeit \>tmt6)\dt,

t>ad ijl unerflärlid^ in duä), bie* 3^r geißreic^^

feib, bis i^r Suren @eifl gefangen gebt in ben

biegten, fc^n^ar^en 9le^en beS @Iauben§^^, fagte

Sia\)iL f,®o tt)enig ala ic^ mit meinem brennen::

ben @lücfgbebürfnif, mit meinem äBunf^^e, untere

jutauc^en in ben SSerbanb menf4)lic^er ^(Ugemein^

<)eit, (rein)iUig baS traurige (^onberbafein ber

Sübin lebej (o n^enig xooUtt Qt)xi^u6 flerben für

feinen @lauben. SBie ic^ angfbooU frage in ben

®tunben ber SSeriweißung, n^arum muß ic^ xoüns
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f((^en, wai td^ nubt enetd^en fann? roamm muf

atö 3öWn taufenb ^inberniffe, taufenb ©e-

fci)ränfungen unb Seiben erbulben? tote ic^ bte

«^anbe iufammenfcl)lage unb ®ott anflel^e: ntac^e

mi) glucfüc^^ x6) mochte n\ä)t mebr leiben! — fo

l^at ßl^rijluö gebetet: ti möglid), fo nimm

biefen Mtld) oon mir!"" weil leben, »irfen,

glücftic^) fein, aber nic^t leiben unb jterben wollte*"

@ie ^ielt tinen ^(ugenJbUd inne, bann fagte

jte, als ob fie bcn (3c|>luffafe einer langen ®c-

banfcnreitje augfprd'c^)e: „2)aö ift bcr glud^ be§

Subent^um§, beä 2)enferS überljaupt in unferer

Seit; wer ©nfid[)t erwirbt über biefe Seit ]()inauö,

in bie freie Siegion einer bogme;t= unb paxtzu

lofen, menfc^lic^ in \)oUenbeten 9)ienf4)l)eit,

ber wirb an baö Äreuj beS ^obeä ober beä '2eis

benö gefd[)lagen* 3a! auä) iö) bete ju 6|)rijlu§,

nid^t weil er ftarb, baju warb er gejwungen; ic^

bete iu i^m, er ifl mein SSorbilb, weil er mit

einer fiiebeSfraft, fiarf genug bie SBelt ju um^
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faffeit, ^ tnt)\Q in bU irbif4»e dlot^^wenbigfeit
|

M ZoM ergab mt> fc^on {ierben toufte in
i

biefem ©(auben an eine i^o^ere Sflotbwenbigleit, I

ber n^ir geopfert werben« 2)a$ m6öftt ii^

Mnnen!"

;,Unb tDarum fannft S>u t$ nid^t?'^ —
;;SBeU ber (SgcidmuS noäf idifyt tobt ift in

mir^ weil id^ nod^ immer frage, roaxvm tonn i4

ntc^t QlMtiÖ9 fein? »eit i^ nod^ nid^t ben ©lau?

ben b^be an biefe innere 9lotbn)enbig!ett ber

SQ3eltorbnung, ber man [xä) ergeben unterwirft"

„%l\o fü^lfl 2)u bo4), baß ber ©taube eine

©nabe ip?" fragte porotbea, ;,bic wie aUe Sieu^

befef)rtcn feftbi^lt bcm ^Rettungsboote, ba§ ftc

^)inübergetragen 1)atU t>on einer itf)n ju ber

anbern»

„(Sine ©nobe? nein! — 2)er ©laube iftlBer^

ftanbnip unb SSSiffen!'' entgegnete 9iabeL „SRa^e

micb Hug; wie £)etn SSater S}2ofeS SRenbelfon eS

war, ent]()üQe mir bie ©el()etmm{fe ber 92atur,
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gieb mir &tnft4)t, mb i6) werbe g(auben auö

Ueber^eugung, auS SBitJen, unurnftoftic^ glauben

unb bembigt fein auä) ebne ©lud £)bne bieg

SSiffen loermag i4) nid)t glauben; obne ben

®iauhin an bag grope ©an^e forbert ber Qixi^

seine ©lücf; aber bag äBiffen, bie @rfenntnip

be§ großen ©anjen, bie lehren @ntfagung für

ben Sinjelnem ®o bin ic^ ungtüdlic^^ m\l ic^

unmiffenb bin!'^ fc^Iofi fie, pl&iiüä) bei ben legten

SBorten ju einer 2trt üon «^eiterfeit überge^enb,

»ie bieg oft bei ibr mitten in ben fc^meriUc^jien

Erregungen ber gall ipar.

ibototifia, obgleich ^on ie|>er an Sta^etö SBeife

gen>öbnt, fab fie bennod^ mit SSefrembung an

unb f4>n)ieg eine SS^eile, bann fagte fie: bift

baS fonberbgrfie ®t\6)öpji, bai iöi fenne, SM)ül

oUe ©tral^len bed ©eifteS, atte @^iegeUtns

gen t>on SBelt unb 9latur fammeln fu^ in

£>tr in einem fi3renn))unlte, in ber Siebe 5u bem

SKanne betneö ^^xitni. SOStr Vnbeve lieben ©Ott,

f tini ZoviU. L 17
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t)en ^tilanb, roxi lieben Un beliebten, £u

aber —

"

;;Ämb!" rief 3ta})d, ijl ia eben mein

(S^rijlentl;um; biefe @ine Siebe! iä) ^)abt fein

Zaknt jur ä^ielaotterei."

,/£)ie Dreieinigfeit iß nid^t SSielgotterei!'^

loenbete Dorothea ein»
,

t)on ber Dreieinigfeit fprec^e xä) nxdft,

mit ber ip ja nic^t abgetl;aii bei Quä) 2tllen!"

meinte Slal^el» „„©Ott ijl bie Siebe/'" fagt ba§

<5^>rijlent^)um, „„unb »er in ber Siebe i(l, i(l ia

ibm!"" aUe Siebe fonjentrirt fic^ in ber ßinen, ba§

ijl bie 2(Uma4)t ber Siebe* aber ne^mt jie,

»eil Quä) biefc allma4)tifle Siebe beangpigt burc^i

i^re ©rößc, auSeinanberj il;r jertbeilt bcn ©Ott in

©Otter. ^abt bie Siebe für ©ott, für 6ferijlu§,

für Altern, Äinbet, greunbe, für ben geliebten

SRann, unb biefc, »eil ^ud) anä) bie noä) ju md^tig

ijl; jertbeitt i^r in geiftige unb pnnlic^e, in ^)b9-

jtfc^ie unb platonif4)e Siebe; »aö »ift S^r baoon!"
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2)u t^ufi mir Unrecht unb m^'\ fagte

2)orot](^ea, atö in biefem ^tugenblide ©c^Ugel mt>

®raf 3^iU9 gemeldet n>urbetu

2)aS 3Räb4)en räumte bie (Stu^U, bie Zi{i)^

gerät{)f(^aften*fort, nur bie Za\d felbjl mit ben

3(rmUuc^tern, ber rotten ^Damafibecfe unb bem

oufgefc^tagenen Qiebetbuc^e, beffen Ifihxäiid^i %cU

uxn fic^ bem 2(uge xou {abbalißifc^e 3ei4)en bar^

lieUten, blieben jurucE* Siabel unb £)orot^ea gin^

gen ben Scannern big in bie SRitte beä ^immerd

entgegen, [o bafi fte in ber 9lä^e beS Sifc^eö

tianben, alö bie ©emelbeten er(cbienen«

SiQp fam t>on einem fD^ittagejfen bei bem

ru^fif^en @efanbten, er xoax lebl^aft angeregt unb

baburcb nod) f4)öner atö gemo^nlicd* 2n iener

Seit l^atte bie 2}{obe auS ber ^(eibung^ ber ftßän^

ner nocb ni4)t bie farbigen (Stoffe oerbannt unb

«oar überhaupt nic^t fo tprannifd^ atS je^t, ba

bie altfraniofi^d^e Zxad)t unb ber $uber niä)t

gon^ abgef4)afft, bie £leibung ber neueren gran^

17 •
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iofen nidi^t aSgemetit angenommen xoax. Dies

mocbte ed bem Giniebien xnägüd), bieiemge Ttxt

iu xoä1)lin, mUi)t feinem 2teu|iem tte angemef-

fenjie toax unb ber fc^one SAÜnf »ufite bieS

feinem fßoxtt^üU iu benu^en. SSon ber Reibung

ber jungen Sle))ub(i£anei; ionnte für i^n bie Siebe

nic^t fein« Gr t>erabf4>eute fie, xoit %\U^ wai

nur an bie dle))ubiif erinnerte, unb l^^ing fo feß

an ber ^vertriebenen ^mg^familie feinet SSoter^

lanbeö, ba^ er fc^n um befn)illen bie Srad^t bei-

begatten l^abta würbe, welche iu SSerfaiUeS üblicb

gewefen toax^ @o erfcbien er aaä) ^eute in ber-

felben.

(&x toax iiä)^ unb breipig 2a^re alt unb feine

f4ilan£e @eflalt ^atte bie ganje fi3iegfamfeit ber

Sugenb bel^alten. @ein otoaleS, ett^ad bleiches

Qt\i^t, bie (euc^tenben fc^^war^en 2(ugen unter

gefc^nittenen SSraunen, ber (räftig gebilbete

la4)elnbe ^unb, gen>annen an £;eb^aftigfeit bur4^

bie Zxt, in ber SiQp fein ^aax wn @time unb
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®d^Iofe 5urfitfgefammt trug; \>ai iti6)t ge^ubert

bell ^tiiterf6|)f bebeAe« (Ein blafgtaucS Sebu

Sctb, blafgrau fetbene @trum^fe, ein brettfc^oofiU

ger 9lo(f toon gletd[)er garbe^ ^)tUQtlb gefSttert

imb mit briUaiitirteit ®tal^lfnopfen mkxt, maä)^

tm, tiebfl etttet gIetd)faUg {)eUgelben, tetci() in ®eibe

gefüdten SBejlC; bie «^auptbe|lanbjti)et(e feiner eben

fo einfachen att fc^Snen ^ibung. (Sine J(ra$

Mtte Mn teic^em, i>ielfad) gefaltetem Sattifl; an

ben Gnben n)ie ba< Sabot mit btröffeler @pt^en

befe^t unb mit tänfOUttt 9tad^(äftgfeit um ben

(räftigen 9la((en gefd^tungett; ^ob bie SöfSnt %oxm

beö SÖmti Iftn^t. S)ie ganje leichte unb bod^;

ftd)ere «f^altung bei (Svafen trug ba< Gepräge

eines 9lenfc^en, bet in fejlem Sen^uftfein fei«

ner SSorjäge fein Xeu^ereS nic^t ju beachten

pflegt, toeil er ber gunjügen SBBtrfung beffelben

auf Xnbere geiotfi geworben ift

©erleget, obglei(|f aud^ Don fetner ®e{ialt unb

ebler ®efi(^tdbilbung, «erlor neben i^m um fo
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mttfx, aU feilt unfrifirte« ^aat, tnt ^albfüefel,

tmb ber %tad mit (urjer XatUe, tote i^tt bte

Snfro9abctt In 9>a¥td jur Seit htS ^nfutottf

in SRobe gebrad^t l^atten, unfd^on neben StUpS

Reibung erfcf)tem 2)ie l^ol[)e biete ^atöbinbe,

ber fieife ^aliha^tn, bte (urje SBSefie, tmter

ber bie Ubtfette tnit loieUn SSerloqued gef4>mu(ft

l^erbor fal^, l^^atten einen Tbifttidf wn gefachter

Uebertreibung, tmb aud^f bie Serfdl^iebenf^eit im

Zu^ettn beiber SRänner -ftet Zilbf'i ©unften

aM, obfc^on er fafi jel^n ^ifxt älter fein ntodl^te

jttö biefer ben Stf<l^ mitten im Limmer tmb

boneben bie beibnt ii>eipgeKeibeten Srouen er^:

bUcEte, bßeb er fkl^en unb fagte: ,,@eben @ie

®raf, mW rei^enbeö »ilb! iji m^m unb

lotfenb, n>ie iebed 9)l9{iettum! Sd^ bitte^ betra^^sr

ten @ie bodfV n>ieberl^oIte er, afö S£ilb^ leb«

l^aft an bie Stauen l^erantrat tmb ^um SBSUUomm

ibre «gmnbe füfte»
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antwortete biefcr, „imb bin fo ei% mld^ t)on aU

len meinen 9leutgfetten entlaben^ baß td^ mir

iu nid[)tä 2Cnberem 3cit gönnen barf*"

//ßaffen Sie mic^) nur tjorl^er erfa^)ren/' bat

®d^>legel/ „tx)a§ biefe geierlic^feit ^ier bebeutet?

©0 oft id[) jene ]()ebräifd;en £ettern t)or mir fe|)c,

umn)e|)t mid^ ber ge^eimnipt)olle 3<^uber, ber au§

ben ^pramiben ßfl9j)ten§ ju un§ fpri4)t» 6in

@tral[)l ber fernen SSorjeit U\xä)Ut un§ })ixs

über unb id() erfreue mic^ an ber n^unberbaren

(Srl^altung beS Subent^umä in feiner {larren SSer-

emselung — " .

;,SBie fic^ ber ^nabe lei4)tftnnig erfreut

an bem iu(fenben glattem be§ @4)metterlingS,

ben er aU Seltenl^eit für feine Sammlung auf

eine illabel fpießt/' fiel i^m Stapel in ba§ äSort

,,SBaS fümmert eg aud^ ben Siaritätenfammler,

ob ba6 S^^ier babet leibet?^'

„Um @otte§n>iUen!'^ bat £)orot^ea, lieber*
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Stiebric^; (omme ntc^t auf bieS ^^ema imii,

übix ba§ 3tai)il unb iä) \d)on ^eute lebl^aft ge^

fhitten ^aben; ia^ unS lieber bie' 9leuigfetten beä

©rafen erfal^ren, bie meine SÖBifibegierbe reijem"

fomme Stallet bem ä3unbe ber noi-

bifcben !02ä4)te aufforbem, bie äBeU bebarf t^reS

»eijlanbeö/' fagte ®raf SiUp.

Die grauen lacbten, ab^r ZiVtg üerftcberte, ed

fei i^m @rn(l bamit „^ä) ^abe e§ mit @en6

befproc^en/^ erflärte er, ,,(Sie allein,, liebe dia^,

oermögen unS ben ^rinjen SouiS I(>er5uf4iaffen,

bef[en wir bebürfen, ipä^renb er in ©c^ricfe fe^r

5ur Unjeit ben arfabifc^en @4)äfer fpielt^'

,;@ie xox^m, er ift in Ungnabe, er barf nic^t

n>agen, o\)m (Srlaubnif möf S&txlxn fcmmen,

unb xi) begreife nic^t, m^l^alb ®ie i^m bie 9tu()e

in ®4)ri(fe mifigSnnen/^ entgegnete 9ia^eL

„SBieil n)ir feinen SinfUtfl auf bie ^nigin

brauchen liebe greunbin! Souiö barf niö^t toer^

gef[en, baf ber ^eg für ^reufien unt)ermeibli(t>
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tf}; unb er fd^etnt eS t)erge{fen in feinem Ste^

beitbpIL (St xoax tS, ber bte ®timme ber @^re

toaöf ttlfitU am ^ofe; fett er fort ift, wirb bie •

SmbtnS^attet immer mfiS^ttger* @tatt beit Jtrieg

itt erttaren; toerattfiattft ber iUtiig ein großes

Standtoer bei SRagbeburg; unb bie te|>isb(9antfc^en

Generale, bte man mit ^rt£tfd^en!ügeln 5urätfs

meifen foHte, werben att mitttommene ®£fle

bem l^armtofen/ unieittgen Spiele gelaben* SMefe

bed ®rafen loon ber 9)rot>ence fmb DtynS93arfci)au

eingetroffen; e& be^tnbet ftd[) einer barunter, ber

an ben ^yrinjen ptt\Mxd) gerichtet ift unb ben i^^

i^m iti fibergeben l^abe* Scb würbe fogletc^ ju

l^m eilen, aber meine Vnwefenl^eit in @^ndt ift

unnü^; wä]()renb bte ©egemoott £ouiS Sf^binanbi

bier unerlaf(ic^ wirb* @d)affen @ieben^rin^enber

„^&it toermag td^ ba<, bä er ftc^ bort gefef^

feit fü^)lt?"

,,@agen @ie ibm, baf @ie ti wunfcben, liebe

steine! icb beute, X)a6 fjnnen ®ie, ol^ne eine
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Vlxmoiftifül 5tt ipttöftn/' meinte XiOp lac^etob« S>a

9ta|>el f4)nett ettStll^enb ti fibertegen i>erf^racl^,

• tief Sener bai ©efprad^ fogleici^ fallen, »enbete

^ itx fiSetra^itimg Ui ll^ebraifc^en ®Attbn^a

yt, unb fummte, tote in l^alber äerfirmtli^ett, fu^

t>pr:s unb tudwärtö n>iegenb, wobei et bie £)au^

men in bie 2Crmlo4)er feiner SBSefte ftecfte, bad

bamatö beliebte SSolfölieb m {tc^ l^in, boö mit

ben SBovten begann: ^,CaeiUions la rose saus la

laiaser ftner, eile e«l iclose, pour nous channer!^^

^ber Dorotl^ea @4)legel untetbrad[> ibn mit

ber Srage, ob baö all bie oerfprodS^enen 9leuig^

feiten xoäxm, bie er mitgebracht \)aUi

,,9lein!^^ fagte er, /,benn x6f bringe bie ^Haif^

xiäft, baf @en| gUid^ bi^r fein wirb, ber einen

langen ä3rief * oon SSetter erl^alten l^^at« (Sr will

ben Snl^alt felbfi mittbeilen unb wiU, wie x6),

Stapel bitten, ben ^rin^en jur SÜMUlix nad^ jBer^:

lin lu bewegen, ba man biefe )oon Seiten 6ng«

lanbö ebenfalls toün\öiU ®en^ l^at ^Briefe auö
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ßonbon bcfommcn, bie il;n aufforbcrn 2flIcS ba^

für ju tl^un, bag bie griebcn^jiimmung in Greußen

md)t aüju ' md'd^tig n)crbc»"

,/SBie ®enl^ nur ju biefen SSerbinbungen, {u

bie[em ßinfluffe fommt!" meinte ©c^legeL „Qx

ijl bo4) cigentlidj) , fein ©enie, feine f4)öpfen|c^e

Katurl"

/,Sm ^)oc^jien ©rabe genial unb fd;6>ferifd[)!"

unterbrad^ i^)n SiUp* ,,er fc^afft nic^)t ©ebicfete,

ni^t ^unj]t))rübufte, aber Z\)atin, aber (Sreigmffe.

6r erjeugt SSerbaltniffe/ wie er fie bebarf, um

feine ^erfon geltenb ju madiien; unb n)äbrenb

Rubere angftUcb {irebeu/ ftcb ben auferen Umfiän-

ben an5U))a)Jen, :paft er bie äufitänbe feiner ^er-

fSnlid^Ieit an, in einer äBeife/ bap er ben meißen

äSort^etl genießt r>on bem ©uten, tpelcbeg er für ba§

^gemeine tbut* @r ift flug, benn er tt)eif bie

ä}lenf4)en gu braud^en, unb er i^anbelt oft mi\t,

xoül er fie meift ju guten ^mdtn gebraud^t*'^

f/2fi bi^ ^(ufreijung {um Kriege etn^aö ©u^"
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ta, toeit @ie Un ^eg tDÜnfc^en^ &taiV' fragte

,,Uiib glauben Sie, baf Dim ben überlebten,

entarteten SourbonS em «^eil fommen Idnne ^
baS neugeborene 8ranCrei4^, inbem bte SRficRebr

itt bem urft>ränglt(ben 9laturgefe^e oUgeme&er

®lei(bb^it eine neue 2(era ber Sugenb, ber Sret<

bett, ber ritterlichen (S^^renbaftigCeit erzeugt Ifot,

\>m benen bie in (Stifette verlorenen %&x^tn feine

SSorfieUung b<^ben?^^ fugte @4^tegel bin}»*

,,IBabi'' meinte SiVtg, „@ie faffen bie ©ac^e

ju romantif4>, su ibealiffifc^ auf« SBBer t&axpft

benn in granfreic^ ^r eine 3bee? Sßie ift benn

(Sleicbb^it möglicb sn>if(hen bem ^übü unb ber

Xrifiofoatie? imifd^en mir unb meinem £>iener?

S>ai SBott b^ barin feine ibm ^uftebenbe ®lei(b^

beit, ba| Seber ber SetAtng, beö tBe^errf^^tioer-

benS bebarf, n^ä^renb er ben SBeruf bei «f^err«

feilend )u fubl^ »äbnt. 9la4)bem bie Sran^ofen

in biefem {ram)>fl{>aften @4)u>inbel ibr eblei, an«
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geflammte^ ^mgö))aar gemorbet i^aben, tarn bie

jD^naflte, wetc^^r Sran(rei(|> alä red^tmafigeö Srbe

gebort, nic^tö ©nabigmd für bag SSoIf t^un, atö

baf |te, t^ren geredt)ten 3oim t>etge{fenb, bie «^em

f4)aft n>teber antritt — fei ti au6) auf geipalt«

famem äBege — um ju t)erl^inbem> baf fic^ bie
»

Sreil^eitgl^elben unb ibt S>iftator. nidl^t unter etnan«

ber tobt f^^Iagem ^an muf ffe gleich unt^er^

jianbigen «fttnbern ju ben SKitteln s^^^tgen, bie

aUein il^r Seben ixf^altm, benn bie Sßaffe beS

SSolfed beftanb auö Unt^erftdnbigen ^u aSen Seiten*''

,;2Cu^er bamatö, ®raf, ali \id) hai SSolt im

©eful^t unfelbftftanbigtr ®^t0a6^t einen ftarfen

Sü^rer, einen ÄSnig »ä^)lte/' fiel il^m 9iat>et la^f

4ie6tb in baS SSort; „un\> bie ©enoffen btefeg ftau

Yen p]()rerS fär eine bet^crjugte iKajie erfannte.

9lic^t xoa^x, ®raf! bamald n>at baS SSoK loer^

ftcinbig! Unb e§ foUte nun unt)erjlanbig fein,

weil e§ cm^finbct, bap eö bc§ gül)rer§ entratl^en

fann? SBer einfl lal^m xoax unb gelten lernt, ijl
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nidyt t^oric^t mm er bit SCxüit t>on fic^ mx[t\

er braucht fie nic^t gerate uerbrenucn, aber

mit wn [xd) legen foU er fte, bamit fie il;m m4)t

in ben SOSeg !ommt unb er einmal gelegentlich^

barüber Polpert"

,,3ial;el, wag würben Sie fagen, wenn man

in Greußen bie 9ve))ubli{ erflärte unb bie ^rinjen

toerbannte?"
«

t,^ä) würbe Souls fagen; S3leiben @te

unb bienen Sie bem SSaterlanbe aB gelb^err,

wenn eS S^^rer ©ienjle al§ ^rinj niö^t mtf)x be«

barf — unb er würbe md)t tleiner, nicl)t unebler

fein als ber *g)elb t)on 3emajDpc, alS ber •g)erjog

üon GbartreS!''

;;Äennen Sie ben 3Ioft fo wenig, welcher ben

/ blanfpen <Zta% äcrpört, liebe Slabel? 2)ie üRadjt

ber ßrjie]()ung unb ber ©ewobnbeit?" wcnbete

SliUp ein* gel^dren S£ttanen(räfte baju, bie^

fen (Sinflüffen }u trogen
; Gräfte, welche jtc^ am

f(^wer{len in ber linben, weichen Suft beS ^ofeS
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entiot^eln. kennten @ie bie ^rinjen unb bte

«^ofluft U)te id), @te n)ürben fte lieben xoU iä),

aber m4)t um i^rer ©tärfe »tUen/^

SBei biefen legten SBorten xoax ©eng einge^

treten unb bie Unterl^attung fing an nod) einmal

ben ^retS {u burc^laufen, ben fie fett ber

fünft ber ä)2änner jurütfgelegt ^atte* Ttnö^ ©eng

t)erlangte 9{a^etö SSertüenbung; um bie Stu(!Eel()t

beg ^rinjen ju ben>er({leUtgen,. unb fagte, ju tl^r

getDenbet, leife: „®it fe|ien, lote toentg mein

eigene^ Sntereffe beobac|ite, ba i6) tmi vbmt^

ben mochte nac^ ^Berlin ju fommen/'

//Sm ©egentl^eil ! " rief Sial)d, „iö) belomme

baburd^ einen fiSegrtff^ mld)t Stolle S^te Siebe

neben S^rem @bfgeige f))telt; id^ gen>tnne bie

SBorfteUung, nne bie Siebe felbft Sinnen nur ein

ajlittel ium 3we(fe tfl/'

„Unb wag foUte bie Siebe fonft fein?" fragte

®eng fo laut, bafi bie Ttvbmn eg l^ören fonn^?

ten. „:Der 3n>ed bed Sebenö iji baö l^oc^fte
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2Bo^)lbefinbcn; erringe x6) biefeä Biet auf im
fficge beö ß^rgeijeS unb fü^rt mid^ ber Seiflanb

ber Siebe bal()tn, fo mup tc^ fie benui^en, tvte ic^

bie Siebe t)on mir weifen mup; fobalb fie mid)

l^inbert, ba§ 3iel ju erreidben» 2)a§ allein ijl

vernünftige unb weil eo vernünftig ift, ebel unb

fc^ön/'

;;2(ber bei biefer S^^eorie fann man erjtanen t)or

Äd'lte, ebe man ba§ 3iel erreid^t!" rief ©orot^ea.

„Siebe S^reunbin!'' antwortete ®en^, „^6

* Seber lange falt geworben , t^t er an fein 3tel

gelangt. £)ber glauben @ie jum fi3eif)}iel, SSet?

te( fei feilte nod^ fo toorat al$ an tem SSoge/

an bem et fi4) einfc^iffte ju feiner romontifd^en

Stebegfa^rt,^ um boj golbne 9$Iie^, ^aultncirf

^tti, ju bewal^ren unb ^u retten?'^

S>ie S^age (enfte bie SS^etlnabme ber Stauen

auf ^auline, auf Setter unb liefet; un^ man

verlangte ®en^ foUe erlabten, ro^Uft 9taiftUf^

ten er erfialten ^abe*
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,/3laö)x\d)Un, wie fie ju erwarten jianben/' anU

mttiU er*,, SCßiefei ^at ^auline in ^ariS in bie

große SBelt gefüijrt, xvo fie baS I^ö4)(ie Ttuffel^en

erregte burc^ ®4)on^eit unb ®ei(l unb balb begreife^

(ernte, mld) eine ^ac^t (ie in ft4) beft^e* SBie

mtüxliä) mx äßiefel "ooU t)on planen, bie ibm

fSiii6)t\)üm unb 2(nfel;en erwerben foUen* @r

badS)te an großartige Lieferungen, an 3inanio))e-

rationen, an ßolonifirungen, wußte für Wit§

üßittet unb SBege anzugeben unb braudi)te baju ben

SSeijianb einflußreicber Männer, ben er burcb^ault«

neng^etrf(|)afl über biefelbea ju gewinnen tradi)tete«

^auUne terf^rac^ %M, woUte MeS leiflen, fo

lange fie an äBiefelS Siebe glaubte unb ii)n liebte;

feit aber SBiefel fte nic^t mebr mit ber @lut^ ber

SUtterwo4)en bel^anbelte, ift auc^ fie fdlter gewor^

bem ffiiefet l^at ibr SSorwurfe gemacht wenn fie

fU^ weigerte ibren Einfluß auf bie SKadi)tl^abens

ben feinen äwecEen ju benu^en, unb l^at ibr

SSorwürfe gemad^t wenn bie einflußreichen ^än^

^rini £oui«. I. IS
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mx, mlä)i fie begunftigen \oUU, V)x mel^r gefte^

Icn, fie lebl;aftcr befc^aftigtcn^ als er e§ für no«

tbtg ^ielt Die @b(, obfc^on fie faum ein ^atbeS

Sabr befiebt, i(l bereits bte unglücflicbfte ber

SBelt/'

;;Unb SSetter? ber arme S3etter? tPte gebt eS

ibm?" fragte SRabeU

,;@r leibet; ivenn $auline iiä) ibrem Spanne

)Ut9enbet, er leibet, xotnn fie in taufenb fiü^tigen

SSerbinbungen bie £raft ibrer ®eele erf4)ö|)ft unb

• nac^ immer neuen @nttdufcbungen in immer fcbmer^::

liebere 3erri{fenbeit unb SKutbloftgfeit üer[in!t.

@r iDünfcbt ibr eine grofe, n>abre £;eibenfcbaft aü

{RettungSanfer in bem glement ber @ntfittlicbung,

baö ibr bxo% unb gittert bei bem @ebanfen, iene

Seibenfcbiift Sonne für einen 2(nberen ermacben

als für ibm 6r loerfid^ert, biefe £lualen nicbt

ertragen gu tönnen, unb fagt, baf ibm un^

miiglicb fei/ bie Unglü^licbe, feine angebetete ^ou*

Une, iu loerlaffen« @r beneibet ben ^ringen um

Digitized by Google



275

fein füOii jDafem in Qö^nät unb ^ä)mxt, a fei

i^in betmod^ ba< £eben in DautinenS 9la^e fold)

bringenbei Bebörfhif; bafi et bleiben muffe.

SBufte er ffe gltudic^ burc^ Siebe ^ fo »urbe er

fi(l^ wn il^r trennen, benn bie jQitaten M Srion

feien gering gegen Da«, »a« er erbulbe!" fd)lof

&€ttii mit f))6tttf((^em eä4)eln.

„Siie fdnnen @ie baruber lachen?'' fragte

X)orati^e<u

„^di lad^e, nrie e8 Seber tl^ätt, ber fu^ fa

btUtgen ^feö ali 9top\)tt erblicft Zl& Setter
*

Don mir ^(bfd^eb na^^m, rief id^ il()m bei JtarloS

Sßort gegen Glatoigo )tt: ,„;Süa gef^t wieber <Si«

ner l^in, ber einen bummen @trei(l^ madl^t!'^^^ aber

Staffü unb b^ |)rin) fanben eö erl^en« Sdl^

gkubte nic^t an bie guten folgen ber tti^ahmta

ä^orl^eit, unb idf fe^e, baf ic^ rec^t gel^abt IfobtJ'

,,9lennen @ie eö ^or^ett, n>enn man fSr

feinen ®(auben, für feine &ebe ftirbt?^' ^agte

S)erot^ea«
*

IS»
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,,3a! olt^ne alle Srage! Sßetm man bie 9Rog«

(idl^Ceit ifat bafür }u leben/^ antioottete @en^ unb

SiQp fugte bin^u: „Qo (äffen ®ie unö alfo ein

SBSenig bad £eben bebenfem &t, liebe kleine!

f4iaffen unö ben ^rinften b^t; @ie Reifen baburcb

mit S^ren f4)onen «^anben bie harten mif(|)en

(u bem gro^n ®))iele, unb wir füffen bantbai;

biefe f4ionen ^änbt, ba man mi — bie £it)|)en

nid^t gönnt* 2(uf biefe SBeife förbem xovc bad

SSobl 6uro))a'ö unb bie eigene Sufriebenbeit; baö

ifl 2aie$, wad man in ber äSelt t>ermag/^

Dann, »äbrenb bie grauen über ^auline unb

Setter fyracben unb @c^Ugel ba$ ^ebräifd()e ®e^

betbu^ betrachtete, bem bie äRenbel|onfdi^e lieber^

fe^ung beigefügt xoax, fagte £iU9 ^u @en^: ,,®e$

|)en ®ie bie Siu^e ©c^legetö; fi^t er nic^t ba,

unbefümmert um ^orotbea, a(g tPÜpte er gar

nidi)t/ ba^ fie einen b^bfdl^en ^^eil ber Su^

cinbe gefdiirieben unb i^ren SRann um @4>le^

getö KPtUen t)erlaffen iS^at? £)ie S^^e bringt

Digitized by Google



277

ben Sneben übet t>Ufe &eutf4>eti 3)lännecj unb

tiefer ^rieben ijl eben fo tounberbai: a(d tos
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iDie S>tpi\tjit, n)elc^e ber (Courier an jenem SKcr-

gen bem ^rmjen SputS Sei:t)manb übertetc()te,

l^atte bie 2Cuforberung beS ^onig^ entlj^aUen, ber

^rinj möge, bei bem beoorße^enben 3}2anö)oer in

ber ©egenb ))on ^agbeburg bie (Sorge für bie

ftanioftf4)en «|)eerfü()rer auf \i6) nii)mm, mli)i

man eingelabeu ^atte, ben Uebungen beiiun)obnen.

Siefe 9lad^ric^t mußte bem ^rin^en in bop-

ptltix fRüd\ii)t n)iIlfommen feinj einmal ben)ieS

baf ber .Sonig mit i^m alS auSgefo^nt
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httxad)U, xooi um fo emfinfdi^tct mx, ie bvolSfen«

bcr bte Sage M SiaUxlanM xomU, antcrfdM

machte fie für ben Tta^tnUid aUm Ueberlegungm

Soutö Serbinanbi ein Snbe, ba fte xf)n itvang;

loentgtieni für einige 3ett fetner jurü^gejogenen

Sebenöioetfe entfagen, voo^n er, fo fe^r er ti

ftc^ ju Derbergen firebte, bie leb^aftefte ißetgung

em^fanb.

£>ie 9Ran$Der foUten in ben erfien Sagen

beö @e))tember beginnen unb fdt^on eine SS$o4e

vorder toar baö (Eintreffen ber fransojtfd^en «^eer^

fübrer angefagt, xoüäft einffaoeiCen in @(^ri(fe bie

&afit beö ^rin^en n>erben foUten^ ba baö Sager ber

S£nt^)>en ftdi^ bü an bte ©ren^e fetner SBejtliuns

gen erfireifte«

SRit fc^Uc^t Derl(>eblter 3ufriebenl|>eit erftt^r

SRonfteur Sran$oi6, mit fi3etrübm|i Henriette, baf

ber 9>rini mtn in bag Qö}lo^ Rieben unb feine

SSobnung in ber 3Seierei oerlaffen n^erbe^ Jj^tm

riettenö j^^ottölic^ed &lüä t^atti boburc^ ein Snbe»
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@c^on am nac^flen Za^c n^urben bie ^mm
im ©d[>lo(fe für ben ^rinjcn eingerichtet unb ium

ßmijfange ber ®a(ie geöffnetj SOJonfieur gran^

9018 beforgte bie Ueberfieblung mit einem ©fer,

mit einer [0 ängPlic^en ^a^, al§ für^te er^ ie=

ben 2(ugenbli(f fonne ein ©egenbefel^l feine «^off^

nungen ier(lören. «Henriette ging traurig burc^

baS fleine *^auS. S5ei ieber ßl;atouUe, bei je^

bem Koffer, ben gran?oi8 einem 2)iener jum

Sorttragen übergab, brangten ü)t bie %\)xäs

nen in bie 2(ugen« £)er ^rinj n)ar au^geritten

mit feinen; t>on Sßagbeburg angelangten ; Ziiu^

tanten, baS S^errain beS SiagerS befe^en, bag

man abiu{ieäen begonnen l^atte« @rft fpcit am

^benbe feierte er \)tm unb f))ra^ in ber Sl^eierei

t)or, um «Henriette iu feigen*

äBie immer war ber Stifd^ für ixoü ^erfonen

gebebt, Yoie immer ern^artete i^n <£)enrtettei in^

bef[en baS frobe iä6)tln xoax oon ibren iippm

)>erf4)tt)unben» ^er^rtn) bemerfte unb fragte
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um bie Urfa4)c; aber khi)a\t angeregt bnxd) bie

Zu^iä)t auf baö 3Äanöt)er, t)oIl üon bem ©e«

banfen/ n)ie,man bie S£ru))jpen anhalten muffe,

XttSge^etc^neteg (u leiften, um t)or ben grembeU/

bem Slufe be§ |)reupif4)en «^eereS genug ju t^un,

beachtete ber ^rtnj bie klagen feiner ©eliebten

nur in fo fern, alä er fic^ bixxä) fie loerfiimmt unb

ge^inbert füllte.

@r n)arf i^r Dor, bap fie egoifiifd^ in ber

Siebe fei/ baf fte fein |)eri ]()abe für baS l^ö^ere

Sntereffe i^reä ©eliebten,« ba| fte niemals ju be^^

greifen oermoge, mld)t Smpfinbungen bie ä3ruft

eines ^jülanniS, eineS ^rinjen, betoegten, unb l^ef^

tig gemacht burd^ i^re l^eroorßürienben S^^ranen,

rief er: ,/£)u l^aß nur (Sin Unglü^ ge]()abt, baö

Unglüd, ben ^mmerrat^ nid^^t iu l^eirat^en^

<Sin atter ^ann, ber tpanbeUoä im ®d)lafxod an

£)einer <Seite gefeffen unb bie ganje SBelt in

S)einer befc^ränften «^äuSlid^leit gefunben ^atte,

loäre £>ir ein gropereS Q$lü(f gewefen atö meine
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ütht, bit mäft hit S3t(t tergeffen tarn über

btc Mffe unb Sutanen eine« SkibtiJ'

imb f4>n>attg fk^ auf baS ^ctb* jDie 9Kf<

^immimg btefer @ccne bcbnttfte ibn$ er ritt

((bnell, um feine «^eftigteU austoben )u taffen*

äitm erftenmale toar tbm ^enrietti tö^g, (um

erftenmale n>unf(bte er, ibr lieber nie begegnet )tt

feim ©ein Sanbteben an ibrer @eite erfcbien

ibm n>ie eine ^orbeit, mUfyt ibn lä(berU(b

ma(ben muffe in ben 2Utgen bed ^ofed unb fei^

ner greunbe, um fo mebr, atö 4>^nriette feine

jener gton^nben Sigenf(baften befaf, bie feine

Siebe für {te nacb ben ^Begriffen ber SBelt recbt^^

fertigen forniteUt & mufte Min unbegreifiicb

f^beinen, ba| ^rint Souid Serbinonb einer «^en^

riette gromm ju Siebe, ficb ^om «^ofe, auö jenen

itreifen entfemte, für bie er geboren war, baf er

baron beulen fonnte, für fie einer glän^enben

So^fbabn ju entfagen, welche fkb Ü^ta unter ben
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iefeigen SSer^dltniffcn fcocf) frü^)cr ober fratcr cr^

ojfnen muftc. 2Bie er au§ innerer Unjufriebens

f)eit mit (einer (Stellung in ber 3Ronar4)ie, au*

Ueberbruf an feinen ungeorbneten SSer^ältniffen,

aus Ueberfättigung enbli^)/ iu bem @eban!en an

eine gan^ entgegengefe^te gebenSn^eife getrieben

loorben toar, ba§ t)ergap er in biefem 2(ugen^

bli(fe, um bie ßail-feineS, au8 (gnttäufcl;ung l;er=

^vorgegangenen Unmut^eS, niä)t auf {xä) felbft^

fonbem auf «g^enriette n^atjen ^u fonnen.

20^ er in bie miu ^aUe beS @c|)Iof|e§ trat,

bie luftigen Zxtpptn em))orjlieg unb feine ^tlbiu-

tanten in bem b^llerleu4)teten @aale feiner ipar^

tenb fanb, badete er mit äSeängftigung an bie

fleinen Limmer, an baä b^uSlic^e Sieben in ber

SReierei. @r fam fic& wie ein SSerbannter toor,

ber aud bem Sril in feine recbtmcifige ^dmati)

juru^lel^rt, unb mel^rmatö im Saufe beä 2lbenbg

btangten fxä) bie j&ilber ber franjofific^en t>ertrie^

benen grinsen t)or feine @eele, um bie lebbaftefte
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S^iftÜnaf^mt an i^rem SKifgefc^c! in i^m f^mx^

iumfem @o oft er gegen fRafitl htn Sßimfc^

au^efpriK^en l|>atte, fein ^rin), (onbern frei unt)

unabl^ängig fein unb wäre t& in bec engflen

IBefdi^rantung, fo unerträglich^ fc^ien i^m ie|t iebe

onbere diipni, al& bie eines dürften für fid)»

aSit bem erflen ©c^ritte^ in bag @4lofi trat

aud) bie gan^e SSergangen^eit beö |>rinien in

t^ve Siechte« (£r füllte fidt> freier ot^men in ben

weiten Siäumen, feine ^b<Mitafie erwachte wieber,

er feinte ^Ufy nadf Wtuiit unb bie SXelobien

(Iromten i(^m in reicher güUe«

£)ie S3riefe ^on Stapel, oon £iU9 unb ®en|

fanben i|)n in giinftiger ®timmung^ Sflad^^ S3ers

lin iu fommen, wie Sfta1)ü i^n auforberte, war

iü^m unmöglich, ba er bem SBiUen beö Jtdntgeö

iugolge bei bem äßanooer bleiben mupte; SliUp

ein^ulaben, woju er Steigung ^atte, ba bie leeren

@äle beS @4ilof[ed ©äße }u forbem fc^^ienen,

war m4)t t^unlicj;, weil ber ^rinj bie re)>ubttfa-
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ni^djtn ©enerale bei ftc^ aufnel^men \oUti, mt>

nid^t büxd) bte 2(nn)efen^eit beS {heng legitimijli^

fdi)en ©rufen ZiUx) bai liü&bxtäjm unbehaglichen

äßetnungSjlreiteS herbeiführen burfte. TLbix @eng

erhielt noch ^^S^ nach t)er 2(nfunft feineS

SSriefeg eine Jtujforberung be§ ^rinjen, i[;n in

^^ridfe befuchen tmb X)u^d, btn berühmten

ßlaüiertoirtuofen mit fich ju bringen, ber feit

einiger 3eit in bie Dienjie beö ^rinjen getreten

war.

£)a§ Schreiben wn ®en^ begleiteten bie

SBriefc ton SSetter an ben .^rinjen unb an ©enfe;

bem ber ßefetere auf feine SBSeife fpöttelnbe dx^

Kuterungen h^nä^^S^föfit Wi^* Srofe biefer @ar«

fa8men machte jeboch berfelbe einen lebhaften

(Sinbntd auf SouiS S^i^btnanb burch bie (Schitbe^

ntng toon bem SSefen, bem G^araftir ^aultncnl

tinb ihrer unglädntchen (She*

2)te !>etrf(htebenfien f>erfoiiin, dtahel, S>0tos
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imb SSetta Rotten btefe^auUne iebet auf feine Sßeife

gelobt imb getabett} borin aber waren TÜk übereüu

gelommen, bafi {te auö unertlarlic^er £aune eine

Siabl getroffen ^be, bie fie nic^t gtudHtc^ machen

UmU, unb baf {ie etne6 bef[eren £oofed toertb

fei. 3e^t ^atte iene SSorauöfe^ung fic^ erfüUt,

9)auline »ar unglücEUc^/ n)ie S3etter ed fcl^rieb«

@ie l^afdl^te nacb ^^tfireuung, um fic^ ^u über»

tauben« SSie fe^r oerß^nb ber ^rin^ biefen 3u$

fianb! iD|ine bap er ^auUne fannte, backte er

lebbaft an fie* Qt ftellte fie t)Qr in ber u^un-

berbaren 2tnmut^ unb ©d^onbetti in ber Sigen?

tbümli4)feit beS äSefeng, bie man ü)x einftimmig

guertannte, trofUpg ringenb um bie Siebe eines

Manmi, bem fie nid^tS roax, ein 3}littel

feinen e]|)rgeiiigen ^mecfen. (Sr \atf fie ungeliebt,

leeren «^erjenS; unbefriebigten (äeiiieg bur4) bag

®en)ü^l ber ©efeUfc^aftSfdle n^anbern, )ufammen-

brec^enb t)or eirtfamem ©c^mer^ in ber @tille

i^rer ©emäc^er, mnn fie i^red oerfelj^lten Da-

I
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fcin'g ^tbad)U unb aU' ber Cicbe, bie fic füllte,

o]()ne fie einem SQSürbigcn fpenben ju fonnem

„S)t)l einem folgen SBeibe ben ©tauben an

Siebe triebet geben, baS muf ein grofieS

®lü(f fein/' fagte er, ats SranyoiS i^n am üCbenbe

auäfleibete, fo laut ju fic^ felbfl, bap biefet eS

][)orte unb bie grage tpagte, ob ^o))iit mit i^m

geft)ro4)en l^abe?

„9lein, granyoiS!" entgegnete bei:?)rinj „aber

l^aben 6ie bie ZotJ^ttx be§ @taatgfecretair§ ©e-

^eimratb ßafar n?o^)l gefannt?" .

,,SQelcbe^ ^o^eit! ^er ©e^eimrat^ l^atte mele

,,9auline^' fagte ber ^rin^ unb mufte läöjütif

ba er bei bem SCuSfpred^en biefeS 9lameng jene

innere ßd^eu em^^anb, bie ben bloben Jüngling

abgalt, ^or Sremben ben ^Slmtn ber ©eliebten

nennen.

„La petite Fauline! o gen)i^ «|>o]^ett, benn

fie xoat tellement espi^le, baf man im ganzen
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QijiG^t auf fetner ^uti^ fem mufte wt t^ten

@tretdi>eiu @te «oor gleid^fom an allen dim

auf einmal! n>oUte man eine £it)ree anjie^en, fo

l^atte fie bunte %UiÖ9tn barauf genäht, fucbte i^t

SSater feine 9)emt(fe; fo b^tte fie fie einem Xxcfs

yen^pfoften aufgeflült)t, ober am Gnbe eines bmu

fein Sorribord loon Riffen unb Kleibern einen

loup garoox btngefteßt, baf atte SRägbe oor QnU

fe^en aufireifcbten» £ein sKinb , (ein «^unb fan^

ben oor ibr 9iube.unb bie (S^ebeimrätbin {(agte

oft, baf t& eine 9lotb fei/ n>eil la petite Panline

^Hiä)ti Urnen unb n>eber loon ^au^l^alt Möf Don

9lä^5eug boren woUe. Je Tai tr^s bien connae,

eile est devenae belle femme apres I'^ —
fd^tof ber 2(lte.

Der ^rini b^rte ibm mit einer Neugier )u,

bie er felbft eben fo lomifc^ al& unerKärli4>

fanb» Qxn fo frobli4)ed ^emüt^, bacbte er,

unb bod^ unglucflicb! 2tber ein fröbti4>eö (äe^

miitb fc^^ien ibm in biefem 2UigenbUäe ein l^of^tt
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Sttii an einer grau, ia er hmd) ^mnttUni

Zxantx über feine entfemung iu leiben Qt\)obt

„Sft aÄabemoifelle ^auUnt blonb ober braun?"

^agte er ploi^li6). .

,,D'un blond taaci/^ faßte gran90tS; „Qxo^,

WU, la pWs belle gorgc, les bras superbes!

gup itnb ®ang comme une Traie pariaienne!

nnb Äugen, ^o\)dt, liixQtn, wie ein ©ommeri^im«

mä mit @onnenfd)etm''

„&xt werben ium Poeten ^ SRobemoifeHe

Dmttine/' meinte ber 9>rm^ lä^elnb«

,,@ie ifi nid^t me^ SRobemoifelle, ^o^itl fie

ifi )>er^eiratbet mit SRonfteur Sßiefet unb in 9>a«

riS/ taat qae j'en aaial'^

»ei^ tiV' antwortete Souiö Serbinanb

unb wtmbette fid), tocam tx ^ f)auUne immec

atö SRob((>(n, itiematö atö SBUfetö Stau t>ot«

gefttOt ^be, obfibon » {te atö beffen SScout

nenne» bi^tte an itnem Xbcnbe, t>a man i^m
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jum erfien !D2ale in feiner ©egenivart er-

wol^nte.

S)te Untergattung ^atte ein @nbe mit tiefen

Sorten
i

ber ^^rinj uergaß fie in ben nä^)^^«

S^agen, al§ ba§ @d;lop anfing ftc^ mit ®äfte||

ju füKen, aber SSKonfieur granjoiß ^>atte ba§ ®e^

f)>ra4) wol^l be|)altem

Sliemanb fanutc ben ^rinjen fo gut atS er,

Sliemanb Derffanb jebe 3Ceufcrung beffetben fo

ftc^er auf tl^re £luelle 5urüifiufü]()rem ®o unbe^

flanbig SouiS gerbinanb in feinen Steigungen für

Stauen xo^x, fo fef! glaubte fx toon lebet Seibens

fdbaft, tiefe werbe banenv btefe fein ganjeS Se?

fen fut immet etfäHem SBebet bet Vergangen?

bett unb früi)etet £tebe, nod^ betSnfttnft unb bet

aioglid[)feit einet neuen Setbenfd[)aft gebac^te et

banm SMe ganje übrige Stauenn>ett tief i^n

tolt; er fal^; et bacbte, et em^fanb nut bie

tiebte unb fein %m in ibt. @obalb et Sbetfr

nabme fitt irgenb ein n>eibtic(^e@ äßefen aufet ber
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©cliebten bezeigte/ xoax ber l;öd}(le äßärmepuuft

bcr £cit)enfc^)aft für fie; md) SKonfieur gran^oiä'ä

Sl;crmometer, erreicht, ein Steigen berfelbeu un^

möglich, ein ßrfalten waljjvfc^emlid;.

gaji niemals i)atttn ii)n biefe SScobac^tungcn

in frü()erer Seit getdufd)t, SKabemoifeUe gromm

liboii) l;atte all feine bisherigen @rfa^)rungen ju

xdd)ti gemad;t5 fd^on t)e6l;alb liebte er fie mö)t.

Cr mufte fid^ gepel^en, bap bie eigentli^je 2eU

benf(^)aft beS ^rinjen für fie \}on furjer Sauer

gewefen fei, bie Än^jdnglid^feit aber, tro| mand)er

Störungen, bie bem toa^famen 2Cuge eineS fo

feinen unb beflanbigen 33eobacl[)terS m6)t entgan«

gen waren, tiefer, aU er jie bem ^rinjen fibet^

\)aupt jugetratit l^attt. 2>tefe 2(n](^5nglid)fett mi$^

fiel x1)m, mÜ fie feine ^tane, feine 2(bficlt>ten

freu5te» Cr gel^Srte nxäjt, toit ber Sager £)ti)x^

.borf; 5u ienen SHenfiboten, welche nur um ®elb

bem ^erm btenen* 9ld^ft ftd? felbjl unb feinen

$Bort|)ei( (iebte er nichts fo fel)r ald feinen ^rin^:
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fianb*

3n granfoiä'S ®iUä)tm^ lebten bie ©rja^-

tungen feinet SSaterS; ipeld^er einem ber ^alan^

tejlen ^rinjen am ^ofe fiubwigS be§ Sünfäet)ns

ten gebtent l^atte; £te toHful^nllen SSSagniffe; bU

fretgebtgfte ©rofmut^, bte jügeUofefteti iDrgten

unb ber tttterltdi){!e S^auenbienft xomn mi) feU

ner %n{t4)t nitf)iQ, um bad Sbeat etne6 iungen

Surften batiufteSen; fein e^rget) beftanb barin,

einem foId)en 3bea(e in bienen* l&m ganzem

^erjen nal^m tt S^ett an ben 3(ben£^euem bei

' ^njen; bie (Eroberung einer gefeierten ftolsen

©dl^dnl^eit nad^ (eibenfd)aftltc^er ^Bewerbung, x»at

t^m ein Sag bed <Siege§, bed Sriumyl^ed, ber

tl^n ftot} ma4ite, atö l^atte 8outd Serbinanb eine

©c^lad^t genH)nnem ®orgfam wad^te er über

bte ®efunbl()eit bed ^rinjen, fo weit er e8 i>er^

modi^te, bamit bie @di^dnl^eit, bte ^aft beffelben

nietet 7ü>hmö) üttuu £>en 9>rin|en beneibet, be::
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tounbert fe^en, machte feinen Stol^ uxito (eine

Sreube. liefen ämd ixmö)in, ^ätte ix wu
iuö)t ba§ Unmögliche mögUd^ iu machen; bafur

oerlangte er aber auc^, p^ne iS bocb forbern iu

bürfen, baf b^r ^rin} beflänbig bem Sbeale ent-

(präc^e, n)elc(|e§ er joon i^m gemacht i^atte«

SSor ben genftern einer Sürßentod^ter, bie iouii

Serbinanb unter SiebenSgefa^ren entführen be^

abftc^tigt hätte; n)ährenb bie ganje SSSelt {te i^m

flreitig machte/ n^ürbe ISJionfieur Sran^oiS tro^

feiner fec^^g Sa^re n>illig 9Zad;tn)ache gehalten

haben in fc^arfer .^älte, um froh lächelnb bie

«^elbenthat feinet ^rinjen ju berichten, nachbem

fie gelungen xoax. 2lber ein SSerhältnip, xoit bad

ju S!Rabemoi[eUe gromm, mx ihm oerhaft; benn

e§ bot feine ®))annung, ed erregte feine S^eugier,

erforberte feinen 5Kuth* SouiS gerbinanb bcburfte

gran$oiä'S nicht babei» .Sliemanb bcaeibete ben

^rinjen, ja! man fing an ihn ju ^^ergeffen in

feiner 3urü(fgejogenheit« X)iÜ)alb hafte granyoiS
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SKabemotfelle %tomm mb i^ielt für ^^6)t,

feinen .g>erm too mogltct^ )oon einem SSet]()ältnt{fe

frei iu mad^en, bei bem feine befien Gräfte fei^

nen <2|>ielraum fanben,. bei bem ber glan^enbe,

fd^öne ^rin^ einem bürgerlicben ^auä'oaUt

berabjafinfen brobte*
<

@o erfüllte benn SouiS gerbinanbS grage

mö) ^auline baS «^erj beS 2(Uen mit äufriebenbeit.

9licbt als ob er geglaubt bätte, fein «^err £önne

eine Steigung l)C^tn fixt eine grau, bie er gar

niäjt Unnti, aber bie «Hoffnung taucbte in ibm

auf, ber ^rinj füble nid^t mebr bur4> üRabe=

moifelle gromm bcfriebigt, er b^be ßangeweite,

eine 2(enbcrung, eine neue unb boffentlid^ gldn-

5cnbere Um fönne beginnen»

®4)on bie Entfernung au8 ber 9Äeicrei, bic

2(n!unft ber 2(biutanten n>aren gludlic^e tSugen^

bficfe füx ben ^ammerbtener; aU bann ber

jCrieg^ratb @en^ unb Muffel anlangten; atS bte

erfien franioftfd^en Generale auf bem @(bIof[e
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einttafen, baS erjie ©oupet bereitet warb, unt>

^J>rina ium erjienmale nic^t ju SRabemoifeUe

gromm ging, ba rieb [i6) gran9oiä. frß^li^) bic

^anbe unb fagte: „voUä le beau temps qui
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mm$ ^gen xoax bix TtxibM gänjlic^ loer«

ändert; ben tie (Sbene um äl^agbeburg nad^ ber

(gmte bargeboten l^atte« Sin großes Saget toax

auf ben iStop))elfelbem aufgefc^kgen mthta unb

belebte bie Sinfamfeit ber ©egenb«

3n btei weit geftrecften Sinien jogen ftc^ (uc

teerten unb ItnEen ®eite ber grofen äettgaffe bie

äette bet Infanterie bin, aug beten ^ittt ftatt^

lieb baS äelt beS ^önigg b^^^^f^b; ^on n)el4)em

in)if(^en Saubgewinben unb @btenpfotten maje^
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^äti\d) ba& Qxo^t, preuftfc()e S3atmer mit feinem

fd^KDarjen ZHtt l^emiebetfkittette«

^xnUx ben 8:a9crrci^)Ctt ber Snfanterie htfan^

ben fid^ baS ®efd^ü^^ bie Seite unb ©taUungen bet

tbctiVi^m, wn beiben ©eitett burd) bie Sager))läge

bet gaioaUerie e{n9cfd)Ioffcm iSBunte ga]()nen bejcid^s

neten bie @tanb|)la^e ber t)erfc^tebeneit Stegimenter

uttb mebten lu|K0 in ber fiifdf)en ^crbjtluft über

ber loergdngttd^en; leidet Qchautm ©olbatenjlabt

9lun aber lonnte man toon ben bmiten f^ar^

ben bicfer gal^nen nid)t mel^r t)iel imtcrfd()eiben^

benn ' bie @e))temberfonne mt fd^on wv )n)et

©tunben in bem flammenben Sic^tmeere beS

Xbenbrotl^ed loerfunfen unb bie ©d^atten ber 9la(^t

breiteten ftd) allgemach über bie (Stbe au8. SSom

«^mmet fat)en bie Sterne l^eU l^ernieber^ roäf^vttib

bie SRaud^n^oRen ber äßac^tfeuer jt^ rö't^üd^ n)et^,

im S)unfeln Ieu(|ytetib^ eri^oben, mib glt^emb \oxts

ber fd)tmmerten in ben IBaionetten ber jufammen

gcfiellten ®ett)e^)re*

Digitized by Google



298

^iix mb bott brannten grofe Seuer in ben

Selbfücben, wx toüöftn ben @olbaten unter 2tttf'

ficbt ber Setbn^ebet bie 2lbenbration ^ugetbetlt

warb« Sn ben Stallungen xouxbt ^ecEfet ge^

fcbnitten unb (äefci^trre gefaubert^ in oielien Selten

Kleiber ge))u^t, diiemenieug weip gemadl^t unb

2(lleg für ben fommenben ^g vorbereitet; m
anberen Selten fafen bie @olbaten raud^enbi

n)ürfelnb ober fd^n^a^enb beifammem Sieber loon

ben ^elbentbaten beS alten Sri^ erflangen an

allen Qdta, • untermifx^t mit @)>ottgefängen,

welche jur Seit beö ^üb^^t^ in ber (Kampagne

gegen bie Sranjofen gebic^tet toorben «oaren^ ebe

man bie £raft ber franjofifd^en ä)Sa{fen jum S^lacb^

tbeil beS t)reu|if4)en «^eereS fennen gelernt i)aüt.

TLbtx txoii biefer Übeln ^rfabruug glaubte man

ficb unbefiegbar unb xom\^ti 92idt)t§ febnlicbcri

als biefen ml)a^Un SranjQfen gegenüber ju fielen/

beren ga{llid[)e 2lufnabme im Säger wn ber ^Ul^x^

jabl ber Sffi'äiere fe^r »iberwiUig angcfcben würbe.
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3(m lauteflen gmg t& iebo(^ wt bem gtofien

@4)etfe)ette t>tx iOfft^iere l^er, wcld^e It^eute auf

Sdtm beS ^(fniged btefen frantifc^en ©äßen

ein SRittaggmal^t gegeiKti l)attin, bei bem aucb

|)nni £ouig gegenwärtig geioefen n>ai:« SRan

^tte bie Zafzi bereitö aufgehoben unb «)emeitte

noc(> in großem unb Keinem @ru))))en beifammen

(i^enb, unter ber uberbad|)ten Sior^atte/ n)el4)e

eigens für biefen Sag wt bem 3ette erricbtet

werben war« $Brennenbe ^e4)tonnen warfen ein

bunfetrot^ed Üä)t über bie gan^e ®cene* ®ie

machten i& ber l^erbetgeßromten ^enge möglich,

bie ^eilnei^^^^^ beä gefteS iu betrad^en, wäll)^

renb biefen bie magii4) beleud(^tete l^olfSmaffe,

unb bie wn SKeitfnec^ten jum 9lad^b<^u[eritt be$

reit gell^altenen ^ferbe, beren ^öpfe über bem

©ewü^I l^ert^orragten, einen eigeiU^ümlic^en, le^

ben^t)oUen ILnbüd gewährten»

£)em Sefte ^u Ql)Xin war man oon ber {Iren^

gen Sagerorbnung abgewichen, weiche S^^^^^^^n
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ben 83eftt(^ bei Sageri nai^ Somienuiitergang

Demel^rte. ®oioo]^ in ber ^aUe att doit betfel^

ben befanben {t4> eine grofle Zn^a^ wn
f>eirfonen, unb bag fragen,, ©c^toa^en imb (gr^

tlaren toax biet fo lebl^aft, baf man tama bie

9Xu{tf 5u Ifönn oermoc^te^ »>et4fe inner^b bei

SeftlofaUg ouggefül^rt n>urbe* -

SSor allen ^bem toax jeboc^ eine ®i:u)>t>e

bei: ©egenflanb allgemeinem Sleugter, bie iUti^liöf

im 9Rtttel))unft ber äSorl^alU um einen ^(cb beU

fammen faf* ®ie beftanb auä einer ^n^al^I

SRilitaitö unb auö ixotx ^SSt&amxn in 6ii»il£(eibem*

Sßel^i: atö bie ^alfte t)on allen biefen rauchte,

unb itoax bie eben erjl in (Suropa eingefül^rten

Zigarren, beten ©ebrauc^ burc^ bie ^riegg^üge

bet Sran5ofen fi4) fc^nell unter ben jungen ^on?

nern ber Dornc^men @ef(ll[4iaft perbreitete»

2tn ienem ^ifd^e (4)ien iä febr in)anglog l^er«

iugeben* ^rin^ Souig Serbinanb ^atte l^ier nac^i

ber ^fel mit benjenigen Sranjofen ^la^ ge^
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nmmm, xoüöi)i in @c|)ncfe feine ©ajie mxtxu

S)er ^tteg§rat(; ®en^ unb btx .Eapellmeifler

£)u[fef; t)k am borgen itn ^rin^en inba^ ia^

ger begleitet/ n^arcn afö 6it)ilijlen mä)t M bem

Wlai)U zugegen gen^efen, nahmen nun aber, auf

bie ©niabung beS ^rin^en/ an bei: @efeU[4)aft

Zijtil, bie nodi) betfammen geblieben tvax.

!D2an l^atte )?on SOlufi! gefprod^en unb auf

£)u{fef§ SSeranlaf[ung vpurben t)on ber SlegimentS-

muftE einige jener franjofifc^en Dlomanien augge-

fübtt; n^elc^e burd^ bie 2^rup))en ben SSSeg naä)

£)eutf4)lanb gefunben l^atten* 9lun fpielte man

gerabe ba§ fd^one ,,yous me quittez'^ unb einet ber

jungen S^anjofeU; ©eneral (äx^nkx, ein geübter

länger, trug bie Stomanie vor, ba ber ^rinj

n)o^l bie ^Biu\it, aber nid[)t bie äBorte fannte*

®ie lauteten:

Vons me quittez pour aller a la gloire

Mon triste «oeur aiiivra partout tos pas

Allez, volez aa temple de memoire

Suivez riionnear} mais ne m^opbliez pas.
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A vos devorres comme a Tamoiir fideie

Cberches ia gloire evitex le Irepas

Dans cea combatf oli rhonnear Voas appelle^

Dihtiiiguez V'ous, mais ne ufoubiiez pas.

Qne faire belas! dans mea peines craelles

Je crains la paix aatant qae le combat

Vona y verrez tant de beautes uouvelles

Voua leur pltires, mais ne m'osblies paa«

Ooil Vous leur plairez et Voas vaincrez sans cesse,

Sfara et ramoar guidront partoat voa paa;

De Voa siice^s garde« la donce ivreste

Soyes beor/sox) mais ne m'oubliez pas.

X)k weiche unb bod^ t)oUc SSrufijtimmc , mit

ber ba§ Sieb ge[ungen xoax\>, maäftt auf 2CIle ben

günftigflen ßtnbru^; au6) ber ^rinj fanb t$ am

fpredjenb» n

,,^uffaUettb ijl e8 mit,'' fagte er, „baf fiefü^)^

wUt, man mSdi^te [agen, [entimentale SRomanjen,

xoit btefe ober gar tote le beau Donoi8, ^tnflang

ftnben bei St)ren Sru^^em Üßan foUte meinen,

baS mt armes ber 9RarfeiUatfe mäf[e jeben miU

beten iKang m ber @eele übertönen/'
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„(imi (erließt ba& 2(nbere nic^t auö, ^o^dVJ'

fagte £>uf[et/ ,,im @egentl^eiU 9lur ein SBolf, bag

tiefet/ menfc^U4)ei: ©efü^le fällig; baS in biefen

@efäl^len furchtbar üerlegt worben iß, fann

bem blutigen ^riegggefange ber SKatfeiUaife ge-

langen, in ber boc^ auö^ bie Elemente bec» mi^

c^en, rübrenben ®c^meried nic^t feilten, neben

bem blutigen 2tufrufe jur 9{ac^e. ä}2et(n)urbig

iß eg, bap biefe ^1^^^^ ^ompofition fei«

nen toübrn Qi^axatttt l^at, fonbern einen rul^tgen,

feierlichen &n% xok ü)n fc^on bag langfam fort^

f4>reitenbe, marfd^rtige %mpo anbeutet^^^

,,Unb t>od)l xok eleftrifirt bie SDJarfellaife!'^ rief

Qieneral ©renier* ,/@§.iil xoa1)x, man ^at baS

Sieb gefungen, aU Saufenbe t)on f4)ulblofen

iDpfem i^r Seben unter bem ääeile ber ©uiUotine

verbluteten, man bat eg gefungen, als @(|)anb-

tl^aten uxübt n)urben unter bem Deckmantel beS

Siec^teS, ber 9lot|>n)enbigfeit ! aber bennod^ n^irb

biefeg £ieb iebem granjofen l^eilig unb begeißernb
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fein, xo'u iitiftniubtl bei Sonnenaufgang/ atö

t)erfünt)enbeg ©pmboU SBenn untere £m)>))en

iufammenbra4ien in bem SBüfienfanbe t)or ben

^pramtben, mm bie ®onne baS Sßarl i^rer

£no4)en au^geborrt (;atte big jur t;öc^{len (Stfc^o^

pfung, fo genügte e§, bie ^arfeUaife fpielen ju

laffen, um neueS Seben, neue ^raft in i^nen

txm&tn. . SKit biefem Siebe finb wir unüberwinb?

lieb/ bie ^t;mne unferer ^Befreiung/ ba§

goblieb ber ©ötttU/ für bie wir fdmjjfen» 9Rit

bem Älang ber SKarfeUaife will iä) mein Siegi-

ment gegen eine SQSelt t)oIl S£eufel führen unb

lein Sran^ofe foll weitem"

^löfelid[) nnUxhxai) er ^ö), aU fuble er bie

Un\)or{tdi)tig!eit/ biefe leäenf^aftlidf^e 2(euferung

in ©egenwart be6 9)nn}cn getban lb<^6cn*
«

Siefer bemerfte e8 itiib fagte rubig: /^Utilbcforgt;

®eiteral! »ir fmb tmttr itameraben! Scb be^

greife bie Stcafi, web^e eine Vnnee belebt/ toemt

fle fßr eine 3bee f&n^ft; wit felbft l^ahtn bte<
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beiotefcn in ben SSagen %ntM6fi Ui ®to^

„^ßtxizii)tn ^^ol^eit!'* rief ®xmtt, „für eine

Stee ffat man in 9>reufien bamatö tdäjt Qttämp%

fonbem fSt einen geliebten t^enfc^^et, ber ein &ts

nie war/'

^iX>aS bleibt ficb gleiclf!^^ meinte einet bev &U

teren f¥ani6{if4>en ©enetrale, ;,man mt boc^ un«

ubeminblicl^ burc^ bie ^Begeifterung fiir ibn/^

,;9letnl^^ bel^Kiu^tete ©tenier, ein llavrer 9ie-

|>ublifaner, „\>ai ift nic^t glet(^. S3et unö liegt

bad begeifiembe ^rinji)} in bem Stei^eitöben>uft«

fein iebe^ 6inielnen; unb fallen S£aufenbe unter

bem Kugelregen, baö Si^etbeitdben)u^tfein bleibt

gan) unb unget^^eilt in ber jBrufl bed legten Ue^

berlebenbenj bag ift une ei iodivisible. 2)ie ä3e^

geiflerung aber, tpelc^e fic^ an baö @enie eines

Sürften fnu)>ft, gel^t überall mit bem S^obe beg

@enie'd unter*^'

,,Unb boc^ übt fi3ona))arte'd 9lame benfelben

ffini £otti«. 1. SO
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einfiufi auf bit Zxupptn, toit ber £tang ber

SRarfeittaife/' be^au|)tcte :&u{fet

;,S9ieU S3ona)>arte ber SHtptä^tntant ber geff::

dienen S^eilfett ifi, bie »tr beim ^nge ber 9Rar-

feUlaife erfäm^^em SBona|>arte Uebt bie dtc|>ublit

unb b^U fte b^i% n>i^ feine Wluttit, SXabame

Sätitia, liebt unb ebrt ^ufenbmat liat er fein

geben in bie ©c^ante gefcblagen für bie SStipu^

blif, er ipürbe flerben für fie
—

,,Unb fie wirb untergeben für ibn/' fiel ibm

ber £rieg§ratli> ®en^ in bie Siebe«

,;äBag fott baö b^^i^^^'^ fragten bie Sran^o-

fen b^ßig*

,,£)aß bie 2^ge einanber folgen unb fidb niä^t

gleichen! 24) b^be in ^Berlin einen Qiefanbten

ber SliipübÜt gefannt/ ber fein £ubioigSfreui forg-

fältig toenpabrte, weil, tou er gu fagen pflegte,

man e§ boä) gelegentli4) nocb braueben UmtJ*

,,äBer \)at bad gen^agt? SBer xoax ber @bi^'

lofe? @g i{i eine SSerleumbung riefen bie Stan-
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jofen burcl^emanber, unb ein äenoürfhi^. fc^ien

£>a etl^ob fi4) ber ^riti)/ ber nac^lafftg auf

feinem ®ef[el gelegen ^atte/ bie güpe auf einen

Selbftu^l auSgefbeift/ ein ernjler, (4ikpeigenber äu-

l^örer ber legten Untetl^attung* ^oäf aufgeticbtet

fianb er ba unb mit aUer SSürbe eines ^um ä3e?

feitlen gebomen SD^anneg fagte er: ^/^inen @treit

meine .^erren! fonnte i4) f4>n)eigen, toenn unfere

®äfte bel^aupteten, baö ^reufen Sriebric^S beg

®rofen fei ju @rabe getragen mit ber M^c
meined föniglid^en ^l^n^erm, wer xoiU e§ bann

n)agen; eine Ungered()tig!eit ju rügen

Tßlt loerjiummten, unb ))l6gli(|> t)on bem Smfie

ium SSone teuften Qö^ixizä überge]()enb fpra4) er:

,,@enug ber ^geSgefd^ic^te unb be§ £armeS^ ben

bie fnarrenben 9laber ber SBeltu^r machen; taffen

®ie und fröhlichere S)inge hören! 2)uffef! jegt

ifi eö Seit, ung enbli(h einmal bie (äefc^ichte Sh""

rer ^rinieffin« Entführung gu er^dhlen/^

20^
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\)abin eine ^rinieffin entführt rief ®re^

nier, „unb tpie? unb n)ann? ^at bit Seier M
%non fie bttoo^ixi, ben klangen freiipiUtg

folgen?"

,JiHiä)tä t)at)on, meine «fetten!'' fagte ®en||

,;er ijl entführt werben/'

^,lßon einer ^rinjeffin?'' -

;,85ei ^ad)t unb SRebel!" betätigte 2)uffef,

ben SRunb offnenb, aB tpoUe er tpeiter erjagten;

bann [cbmieg er unb legte [lä) be]()ag{id^ lää)dnb

in ben iStu][)l iurücf.

Sie 5Reugier bcr Uebrigen war aber nun an^

geregt, man wollte [i^ bie ©rjablung nicbt unter-

fcblagen lafj'en, man brang in tbn, tmb mit jener

Sttelfeit; t)on ber fein ÜRann, am wemgflen etil

SBirtuofe frei ifl, fagte er: „3m ©runbe ijl bie

iSad^e bie einfad|)fie toon t>et IBelt SSir Zn^

htm, benen bie Statur mit bem Salent eine frube

geiflige Steife gegeben i)at, toit treten fo jeitig in

baS Seben, baf wir bie gewobnßcben Crfabrungen
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burc^gemac^t ^aben in bem tUtt, in »eld^em

anbete SRanner etfl 5U leben beginnen. S>afitt

muf bad ©d^tffol un8 bann tttoai fiSefonbeteS

Sufbmmen laffen, »enn e9 und für unfer 9Rat)t

ein £)efett )uben(t'^

(Sr fagte bieö mit wegwerfenbev @((ei4fgulttg«

teit, n>ä(^renb auf feinem looQen biul()enben ®e«

fiepte unb aud ben bli^enben 3(ugen bie gan^e

Sreube eineö Sebemanned leuchtete, ber mit na^s

geniefienber (Srinnerung fetner frolf^en @tunben

gebenft, neben bem ©iegeöbewuftfein eineö bei

Stauen ^IMüi^tn SRanneö«

„Sl^atfac^en, 2)uf[et!'' rief man Don allen

@eiten, ,;S&l^atfa4)en unb feine £3etra(^tungen!

®cbnell mit bem l^erauö, bie SKelobie wer-

ben wir felbfl mi mac^enl'^

,,9lun wo^lan/^ loerfe^te er, ,,aber bann mu^

xöt ein @tä(E meiner £;eben^ef(^i(IS)te atö Sntro^

buftion geben bürfem^'

2)ieg warb i^m bewilligt, Me rudften nä^er,
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nur @cn^ fe^te ftd) an einen diebentifd^ tmb fing

an, bte Serttner äettung butcl^blottem, mld^e

ft^ auf bemfdben befanb«

„gürd)ten Sie ®enft!" fragte ber §>rinj, bet

pto^ltd) aus tiefem @tnnen em))orfa{) unb beS

itriegSrotfiS (Entfernung bemerftC; ,;fur(^ten @te,

baf 3()re Sugenb t)on S)uffefö ßrja^Iung beleih

bt0t werben f5nnte?'^

f,9lein JQo\)txtV^ antwortete er, ;;aber mid)

quält ba$ tKnl^dren frember Siebe§gefd)id)ten/ in

benen bte Sttelfeit immer fo maie{lättfc^ um{)er

fpagtert. 9Rir tft frembe (Sitetfett juwtber, xoAl

xi) bte eigene I;od[)ad^te unb liebe/'

9Ran la^^te baruber, ®en| ließ ftd) aber

nicbt irre mad^en unb Muffet l^ub alfo an, xoiif^

renb feine fc^önen, ttxoai fflx fetten «g^änbe mit

" ben reicl^en ®e{)ängen feiner U^rfette f:pielten unb

ein fofibarer jtBriUant an feiner Sted[)ten im Siebte

glanj funfeite: ,;S>ie Sntrobuftion fott furj fein!

3(1^ bin in S3$^men geboren, ber @ofin armer
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Qltctn mt> xoax t)or mx 2a|)reti fec()S unb t)reiptg

Sa^re alf« 2n tiefen fedi)^ unb bretpig Sauren

tvar i4) ^uiihnt, 3efuitenfdi)üUr/ ^rgantfi, @tu^

biofuS ber ^\)Ho\op\)ii , 3}2agi{ler, ^rinienle^rer,

äSac^'g <Sti)ixUx, SRufifalien^anbler in Sonbon,

t)er()eirat^et, arm unb ret4);'t>erge)fen in ber^^ei-

mat^, angebetet in Italien unb Sranfrei^; üon

^rin^ef(innen; toon SRaria 2(ntoinette gefeiert unb

oer^ogen, t)on meiner grau in Sonbon gequält;

mi meinen ©Idubigern au§ Sonbon vertrieben,

m\üx @ott fte lobne unb beja^le ftatt meiner,

benn mit biefer SSertreibung xoaxt) xö) be§ SKufU

falienj^anbetg, meiner %xau, meiner ©täubiger unb

ber englif4)en ^ebelatmoSfp^äre auf einmal lebig.

Das n^ar ein ©lud, xok iö) e§ allein noc^ ju

empfinben mmoä)U* DaS fogenannte ©lü(f ^atte

mid() feit Sauren fo fe^r mit feinen billigen ®a:

ben überf4)üttet, ba^ e§ miä) langn)eilte; nur in

ber S3efreiung \)on SBtbern^ärtigfeiten fanb x6) iene

ffi^e ®enugti)uung/ iene anmut^ige Erregung für
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mic^ toiibix, toelc^e anbeten beuten baS &Uxd ge^

xoä^)xU 2n btefer Stimmung langte ic^ in «^am^

bürg an unb gab Monierte, mil iö) fo not^ig

&tit> brauchte, alä iä) xotniQ gu{l ^atte ^Diuft! gu

maä)in wx jenen Krämern, benen ber ^lang i^-

rer Dufaten unb ba§ ^narr^t ber ®pei4)ern)tn'

ben bic füpejien Söne finb."

;,®ie t^un ben »g>amburgern Unre4)t/' fiel bcr

^rinj i^m in'ö SBBort, „iä) i)ahi bort Seelen ge^

funben, bie tief empfdnglid^ waren für ÜRufif!"

„^a\ miblii)t ©eeten! unb befonberg für

bie 9Ruf{f, bie ein fc^öner gürp fi^ i)zxahlä^t

t)oräutragen. SBa§ ijl benn über^)aupt unbanfba?

xtx, att fein iid)t, fein ®enie leu4)ten ju laffen

i^or mm ^uMtfum? — 3Ran beja]()lt un§, man

Derfle^t und nid^t 9htr iai SSoK unb bie Hn^

fiofrateii Detfte^en SRuft!, mit Mit ^Cd^tung Dor

benen, bie lieber jum fBolfe, nod^ jur Xrifiotratie

gel)6r<n/'

,,lD^o!" rief ®tetiier; „fo f(t)nett fommen Sie
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ni(H)t fort über biefe ä3e^au))tung. <Sagen ®ie

un§ erfi/ mt ®te baS meinen?'^

„®an) etnfad^ entgegnete Suffef; ^^man mu^

forgloS )(ote bag SSol! am Sage ben 2^ag leben

ober aUer (Sorgen enthoben fein, um bte SHufiE

rein auf ficb xoixUn ju laffen ; man muß let4)t{tn-

nig ober glücfUc^) fein/'

,,Unb ber UnglücEUc^e; ber t)on ibr SSrofl "Cix^

langt — " »enbete einer ber ÜRänner eim

„£)er ftebt in feinem reinen SSerbältnifi iur

2Kufif, eben weit er fcbon ein S5ejiimmte§ t)on ibr

forbert. @r trägt feine äßünfcbe; feine gmpftn::

bungen in bie ^ufiE b^^^iber, er genieft fte nicbt

rein, aber" —
„%bit laffen wir biefe ^araboyen/' unterbracb

ilbu ber ^rinj, ,^unb erjablen ®ie m§ t)on ber

glü(ffeiigen 2lrijlofratin, mlä)t bie SÄufif nicbt

nur rein, fonbern fo allein ^u geniepen tpünf^te,

baß fie ben 3)Ju(ifer entfübrte. S23ie fab fie auS?

xoax fie jung? blonb? fcbön?"
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/r&o^)eit! cinÄcnner wie ®ie unb tiefe grage!''

rief Duffef, „wie ift baS möglich? junge, blonbe

SBeiber entfül^rt man, bie Ijaben ben 3Rut]^ ber

Sulbung, niö^t bie Energie ber S^at! SHein!

meine Siäuberin war eine grau in ber ^üUc beä

8eben§, eine jener SJuffinnen, in beren 2tbern alle

©lut^ ber orientaltf(|)en diace {td^ unter ber nor^

btfd^en (Sd^intel^aut birgt; eine ^au, gefdl)afen

mit bem !0liit^ ber Siebe, bie eriam))ft imb er$

tro^t, m$ {te erfel^nt, ba {te ni^it bie JCraft ^at,

es ju entbe^etu SKube l^auSlt<i^er ^ntpfe, {htm))f^

ge^el^t Mn ftnan^ieHen SSetbrie^lt^^iten; gelang-

weitt burt^ &IM mb Seib, o^ne inneren Sebent

imä atö ben, mein Seben )u frijlen, tveil icb t&

xddft enben mocbte, tdm icb ttai) ^ambttrg unb

gab mein erfied J:oniert« ®(ei(|igultig f)}iette icb

®iet(bgu(ti8eö, bii mein fbüd pmü^ in ^toei

fdt^r^e, glanjlofe, unergrunbUcbe 2(ugen taud^te,

bie miöf magnetifcb fe{{bteltem Sine brennenbe

@lutb fhrömte ton ibnen in mein SB^en, meine
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Singet: xoaxtn bMon burc^jittert, meine Seele bts

Ubti idf {onnte nidi^t mfl^axtn, bie ^gen anjufe^

tim, unb boöf l^atte biefe ur))lo^li0e ^tn^ie^ung

etipag fo Un^eimlic^eg füc mic^, baf t4) befc^lofl,

biefe %tau niä^t fernten lentem^^

,,Unb @te mad^ten eS tpte jener iunge SJUli-

tar/' unterbrach i^n @eneral (ärenier, „btt ftcb auS

2(ngji t)or bem Sobe erfcbof, ebe bie Qä)laä)t
m

begann/'

,,9lein/' fagte Suffef, ,,icb tbat 9ii(btS ber 2trt-

2cb t)erbielt mic^ nacb meinem S^orfage; aber

faum xoax baS^onjert beenbet/ aU bie Dame an

mid) i)ixantxat, mir in ben n)arm{len Sobfpriicben

it)ren ä3eifaU au^brüAe unb mic^ ftagte, ob icb

micb entfc^Iießen !onne; ibr !D!u{tfuntenicbt ge-

ben? ©ie fei bie gürpin 3latalie —

"

,,9latalie? nun weiter berauö mit bem SJlas

men/' rief ber ?>rin5; ba 3)uffef itjn nicbt nennen

ju wollen fcbiem •

,;58erjeiben Sie »g>obeit! ber 3^ame 9latalie
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mag genügen, benn balb rvax jte mir ntc^t t)ie

^rinjeffin, fonbern nur noc^ 3latalit, ein wunbers

bare§ SBeib* 2^ \)aht ml grauen gefannt;

Äeine — bie i\)x Qliä). 3l;r ganjcS SBefen war

eine flamme, xotlöjt iufammenf4)(ug über ben

ÜRann, ben ^e ertvablt, i^n abtrennenb wn aller

SBelt; tbn ber SBett entrütfenb unb entite^enb.

Wtan lebte neben ibr in (STia\m ber Siebe, ge^

martert wn ibret rafenben giferfucbt, gequält wn

tbrer S^rannei, unb boc^ fo gefeffelt, fo gebkn^»

bet t)im ibter SiebeSgbttb/ baf man Dergap, a
'gäbe nocb lUxoai aufer ibt* 3cb b^ »rieb

xv$m, fte fUeben mSgen, b^tte tcb nnr ben ®u
banfen ju faffen toemuxbi, n>obin? 2(uf bie

grage n^obin? gab ed immer nur eine Xntmort

:

}tt ibr!" —
,,£>uffef!" rief ber fhrin}, „xi^ befcbmdre @ie,

m lebt biefe« Sßeib? biefe« gdttlicbe SBSunber

ber 9latur?"

,,®ie (ebt nicbt mebr!" antwortete Duf^
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fe!, unb lebt Äcine, Äcine, bic xi)x gleich

wäre*"

„3liöit$ ijl o^ne fcincS ®tcid)en in bcr SHa^

tur!" warf ®enfe fpottelnb .^in, ber jtci^ boc^
«

loubet ber Unterhaltung ^ugewenbet l^attt, md»s

hm er bte Settungen burd^blSttert

„T)oä)V^ meinte (Srenier, „unfere 0let)Dlution

unb Sona|)iirte ftnb hi& je^t oi^ne i^red ®ln^m

dttf ber (Srbe/^

;;Unb 6äfar? unb »rutud?'' fragte ®en(},

inbem er mit feinem, überlegenem Sac^etn ben

entt)ujtajttfc|)en granjofen anhüdtt. ,/X>it fran«

joftfd^e 8(et)o(uttott wirb ben ^ei^Iauf aUer Stt^

looltttionen bur^mad^^en« Sßar t& benn anberS

in 3lm, ali t6 jje^t ift? — {Brutuö tMmpft

bie S^et{)ett; ^tö b«d Soc^ ber S^rannei uner:^

traglic^ geworben tjl; bie (Srl^abenl^^eit ber Sttpu^

hül fc^eitert an ben menfd^Ud^en Seibenfdi^aften,

an ®emt|ifu(|ft unb^errfc^fuc^t; ber f$aujl!am)>f

um biefe beginnt. 2(u8 ber TLmxi^it bed Kampfes
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errettet ein ®emu§ bie Äampfenben, inbem er

alle tmä)ttt Die £)iftatur, bie ^m\ä)a\t biefeS

@tnielnen enbet naturgemäß in SBiUfür; bie neuen

Umfhtri, neue S3efretung t^ertangt unb ftnbet«

6|fe je^n Sa]()re t)orüber ftnb, tpirb Stanfretc^

bitrdl) 93ona)>arte felbfl an biefe§3iet geful^rt fein!

2)0$ ifl ber ^eiSlauf beS ÜRenfc^^eit&ia]()re§, bcm

man aU 3ufd)auer feinen ®ang laffen m\x^, ol^ne

im Sru^ial;r ben &ommtx, im Sommer ben SBStnter

|>en>or}aubent moSen. 2)er fBemünftige trad^tet

einzig bana^, fid^ in |ebet 3a{)reaiett fo gut aU

mögltci) einjurid^ten, ' um biejenige moattm

fönnen, meU^e i^m bie angene^mfle xp'

Sßti biefen SBotten {irtd() et fein ^aar unb

fein Sabot jureci)t unb micfelte ftd) fefter in ben

Stantelf ben et \ä)on lange umgefc^lagen f)attt,

tt>%enb bie anbetn SRannet nod^ in Uebettotfen

faßen unb SDuffef; wm SBeine unb toon feinen

* (Etimtetungen etbi^t, bie offene SStuji bem fäblcn

2(benbn)inbe §>tejd gab*
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©en^'g (äittttüt, bte c$ nid^t ertragen fonnte,

baf ein 2tnberer fo lange 3ett ber ©egenjianb

bcr S£|)eUna^me für bie Q^efeUfc^aft blieb, batte

hmöf feine iBemerfung eine SRiffUmmung ber^

)>orgerufen, mlö)t auf jbn 5urudfn)irfte« @renier,

t&itliÖ9 oerle^t, fieUte ibm lebbaft alle SSegeifle:?

rung für fein republifanifcbed SSaterlanb, allen

@lauben an ben 9ie:publifanidmuS beS erflen

ßonfuls entgegen* 2)u{fef, obfcbon t)on bem

9)rinien ium gortfabren in feiner Sr^äblung auf^

geforbert, fanb bie Stimmung ba^u nic^t xoUHx.

£alt unb ni^t obne i^cbmer) berichtete er^ xoit

bie ^rtnieffin, in golge eiferfüd^tiger 3n)eifel, ibn

bur(& ein Sßillet mit oerjtellter «^anbfcbrift ^u

einem 32enbejt)ou& nad^ einer ber SSorjlabte ge^

faxft i)abi^ fei ber 2lufforberung gefolgt, b^be

bort bie ^rinjeffin felbfl in ibrem SBagen gefun^

ben- unb biefe ibn, ftatt iurücE na4> ^ambuxQ,

auf ein entlegenes @ut in £)änemar£ gefahren,

n)o fie ü)n gn^ei 2abre fo ^u fejfeln gen^u^t 1)aU,
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ha^ tt ^alb fritiotQtg, f)alb $e5toungeii i^r &u

fongenet geblieben fei. 9Ran ft>ra(b no(^ eine

äBeilr batuber, bann mabnte ber Drin) jum 2(ttfs

bmcbf n>ril bie frühere «^eiterfett nic^t wieber^

tebten wollte«

Dlö^Ud^^ atö man bie geflballe Derließ unb

bie Dfetbe gebolt nmiben, entflanb ein ©ebtänge

wt bem Seite, man icief nacb Sßacben, ber

braune beS Dringen, ben Sob^tm in einiger QnU

femung bereit bielt, bäumte {lö) t&iebemb em))or.

2(ng{lrufe auS weiblicher £eble liefen {tcb t>emeb'

men, man f^irie um «^ilfe, unb ben wilben £ärm

itbertonenb füef ber alte Sol^ann bie äBorte au&i

„mit «^unben foll man ba§ ®eftnbel i^t^tn, ba$

mrinen D^ing^n gu beleibigen wagt, tobtfcblagen

muf man baS SSolf, bag feinen Siefpeft mebr

bat."

„Sobann!" bornierte bie Stimme Souiö Ser-

binanbS bagwifc^en, „mein Dferb!"

£er S3efe(>l beS ^ixm maöftt ben 2(lten toer^
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ffaimmen/ xoit bai SSortreten beS ^rinien ougetu

büdliö) 3tvJ)t SBege brachte. £)ie 2trmee'^

©enöb'armen, mlä^t auf ben &arm ^erbeigefom::

men loaren, mahlten ^la^ für bte ^ferbe, bet

Drut} unb feine ^Begleiter fliegen auf, n^of^renb

einige 2tnbre fic^ in bie SBagen festen, um ben

SUiäxoeg anzutreten«

2m 2tbretten mufterte bed ^rin^en {(are§,

(laued 2Cuge, baS Ubb<^ft an feinen 2(bnberm

Sriebridb ben ©rofen erinnerte, bie ®ru))))en, auS

beuen ber ©treit b^^^^^d^d^^d^^ f^^l^

fein S3li^ auf einen {iattli4)en Mam, an ben fi4)

eine grau toie bittenb unb befanftigenb lebnte,

tpabrenb er bie Sauft brobenb gegen ben alten

Sobann erbob unb, ben «^ut nicbt luftenb

bem ^rinjen toit aUe Uebrigen, mürrifdt) itoi\öim

ben 3abnen brummte unb fcbinq^fte« 3Die SBorte:

ifi^ bin «^^r in meinem «^aufe unb fein ^rin)

unb fein Teufel foll miber meinen SßiUen l^inein^'

erreicliten ba§ £)br ioui^ SerbinanbS.
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Der ^rtni fa^ xioö)maU ^in; er kannte bie

£)ame. @d trat ein Sräulem t)on SSiermnf, bte

früher al§ gefeierte (Sd^on^eit in S3erlin geglanjt

^atte* SDort war ber ^rinj i^r begegnet unb

aufmerffam auf fie geworben, als eine fc^neHe

^etratl^; ber man baS 2}2äb4)en gezwungen

^atte; fte feinen ^liden entjog* 6r erinnerte

ft(l(> beutlu() ber S^atfac^en, ol^ne ben Flamen
* .

o^cr ben SBo^ynort i|ire8 ^Btamti iu fcnnem

„WtSümhoxjlV' fagte er, feinem TCblutonten

i^mmUt, ,/fragen ®te bDd^ gelegentlich ^liann,

xoai ti ha gegeben l^atf @ie fdnnen eS mir

ZbtttM berid^tem''

loeif a berettS/ «^ol^^eit! ba t4) tmd) ju^

f£Utg aufet bem 3elte befanb, aU [xä) ber @treit

,,9lun? unb wa< toat tiV*
.

,,jDie Stau, »elc^e l^o^ett 190)^ bemerft la«

(«t weiten; fprac^ ganj ht^caibttt wn tkn

®(^dn^eit, «»ie fit 9t^^tt- fe^nltc^er wönfd^e, M
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(QU einmal feigen mt> ipxid^m, mb t)it

Wtam — " SKöUenborf flodU*

,/3lm ber ipunfdi^te eben be§|)alb nicbt,

bUS begreife i4^* @r n)üi:be e§ um fo n)enigev

mfinfd^en, tou^te er, bap ic^ bieö |>räc^tige buntie

Sßeib m})l oiu^ einmal n)ieber feben möc^e,

wenn fie am 2^ge no6) fo fd^Sn x% atö fte frü^

^et n>ar, unb in ber b^ben ä3eleu(|itung no4^ )u

fein fc^eint ^ber, xoatum jonfte man benn?

x»a^ fümmerte baS ben Sol^ann?^^

„Qint unel^rerbietige ^teuperung beS 9Kan$

neS —

"

,,9lur n^eiter!'^ rief ber ^xinjt, ba 9R(illenborf

abermals innehielt befehle S^nen, feine

SBSorte n)ieber]^olen^'^

„(^t meinte, er tooUe ^ol^üt niö^t ratzen,

feine @(f^n)elle )u betreten, in feinem ^aufe fei

er «^err unb xoi^t eg )oor SSerfubrern ber äBeiber

in n>a^ren. @r n)ürbe ^obett bie %1iixH

fdtiliepen, felbft n>enn @ie ber ^önig tpdren unb bie

21
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ganie übrige SMt ^ W^tm SSefuc^ n>ie eine

®nabe erbäte*^'

,X>^oV^ rief £ouid getbinanb laöftnbf aber nicbt

ebne ©ereiitbeit, „ia b^ben toir |a ben ftolien

freien ^Bürger, ben Stepublüaner auf beutfcber

Srbe! Unb nic^t n)abr? Sodann i)at biefen SoUa^

tinuö —

"

„^lit ber 9leit)>eifc^e gefc^Iagen, ba er jufattig

lene Sieben b^'^^) baruber entftanb ber Htm/*

fiel ÜR^Uenborf bem ^rinjen in'ö SBott

tiefer fc^n)ieg eine äBeite, bann \pxaä) er oon

gtetc|)gülttgen fingen mit feinen ©efäbrten* @rjl

als {te bte S£re))))e ben ©emäc^ern be§ ^rtm

gen in Sc^ricfe erftiegen, n)enbete er ftc^ tvieber

an 3}!oIlenborf mit ber Srage: //Sßiffen @ie ju^

faUig, wie ber 2)Zann biefi?"

„Zmtmam Sc^einert auf SSemau/'

„Qö)tmttt auf SSemau/' wieberbolte ber

^rinj, ,,bal ifl ja ganj in unferer 9ldbe?"
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2)ann xoctt wn Um Srcigniffe nid^t weiter
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nad^fie S£ag xoixt ein 9lul(>etag. 9Ran l^atte

ben 2(ben& nad^ ber 9tü(!fe^r avA bem Sager

muficirt^ bann ben iCarten gegriffen unb ftcb

erft gegen SageS^^Knbtudl^ getrennt dlodt^ fd^Ue^

fen ®enl^ unb Duffet ermübet, atö £outö Set^

binanb fc^on am SRorgen feine militairifdtien ©afte

um ficb Derfammelt l^atte unb ein ^iftolenfd^iefen

im harten in SSorf4)lag brad^te*

S>ie @d^eibe würbe aufgefied^t, ^iflolen ^er-

beigebra4)t unb bad ®4)ie|en begann. 2)er
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9Hrtni l^otte tiid^ttge SSitbewerber um ben Slu^m

bei bejien iSd^ü^» 2>ie graniofen waren febr

geübt;, bie fefie, unu)anbelbare @4>eibe xoax für

fte 2ttte fein f(btt)ereg 3ieL SKan fing an mä)

Stotterfdt^eiben f4^iefien, aber oucb bi^tin fanb

man {ein Genügen, benn obfcbon ber ^rin^ ie^^

beömol mit @id^erbeit traf, fo gelang bieg ben

2tnbern mei^^r. ober u)eniger ebenfaEö, unb eö bot

fic^ babur4) nid^t bie Spannung, miä)i SouiS

Serbinanb aUein in biefen Uebungen fachte*

,iSB3agen Sie e§ einen (Bä)u^ iu tbun n>ie

ZtUV/ fragte er plöi^lxä)*

f%aM .^o^eit ben @4)up meinen, mit toel^

^em er (Wepler tobtete, fo f)ahtn xoix ju beriet

oft genug ©elegenl^it, xotm voit bem geinbe

gegenüber {leben^^, anttvortete einer ber graniofen.

„äBer \pnö)t batoon?" rief ber ^rinj. „9lcin!

n)ürben Sie tä n)agen wn bem •g)au))te eines

Sobneö, au§ ber «g>anb eineg ^enfcben, ben

©ie lieb l^aben, einen 2lpfel fortiufd^iepen?''
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iommnV^ bijiaU btt ^na^, unb Srait9oiö eilte

fteubefha^tenb bawn, i^n Idolen/ n)eU er a^nte,

uoorauf eö abgefe^en feu

3Ctö Sodann fam, fagte ber 9>nn); ,,S)iefem

äRenfclien ^abe ic^ bag geben gerettet, er i(l mir

xoittl^, ein treuer 2)tener; er unb iöi wir tennen

einanber» »erbe bie J^ofarbe an feinem «^ute

gum 3ieU nebmen«^^

2)ie ^moefenben briicEten auf 't)erfc^iebene

SBeife i^r grftaunen ani^ S>er ^rin^ f))ra4> ein

^aar SBorte leife mit feinem £)iener, bann fleUte

fi4) ber 2t(te in ^öfn^miU, ber §)rini legte an

unb bie Umflebenben i^ielten eö noi) für umtoal^r::

fd^einlicli/ bap er ben @d|)u^ wagen werbe, al^

f4)on baS ^utoer aufbli^te, bag ^iftol toSbrannte

unb ber alte ^o^ann aui ber 9tau4)wolfe ^er::

Dortretenb, rul^ig ben £itoree^ut in ber «^anb, auf

feinen «^errn ^ufc^^ritt«

,,®rabe mitten bur4> bie ^farbe, wie «^oj^eit
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gewollt!" fagte crunb l)iüt bengrcmben trium«

p^)ixzn^> ben ^ut jur S3e{tc^tigung l}m» ;;£)te

^ugel mup in ben SSaum l^inter mir gef^Iagen

fein."

^te Si^anjofen fprac^en lebhaft i^ren S3eifaU

au§, man betrachtete ben «^ut; man fud^^te bie

Äugcl, lobte ben alten Sol;ann, fein SSertrauen

auf ben ^rinjen, bie [xö^txt ^anb beS fiefeterem

„5 nun!" meinte Sol;ann, „wir ^)aben noö) an::

bere ©tücfc^en, .£)o^)eit unb iö)^ wenn er ffe nur

idgen wollte, ic^ wäre f^on babeL «^obeit

baben mir fc^on mand^ f4)oneS ^al einen ^b^^^^^

jwifc^en ben gingern weggef(^offen unb id) wollte

wol^l, bap bie ^errfc^aften baä anfeilen fonntem

2)ie lefete 3eit ))aUxi wir immer franjöpf4)eS

©etb baju genommen unb" —
„Qin anbermal wollen wir X>c\xt\6)tS nehmen",

unterbrad^ ber ^rinj ben gefpräd^igen TlÜtn, um

bie @räa^)lung ju t)er^>inbern; wie er nad^ fran^

li[i\ä)tn ©elbe itelenb, ben SBunfdi) geäußert
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^ttC/ Sranfttt^ fo ^ä)tc Dernid^ten Unnen,

M feine aRfinjem

Die fiSetDunbenmg feiner ©dfte belebte Souti

Serbinanb« $Dlan fam loon bet Unterl^altung fiber

t>cA ^iflolenf^iefen auf ben (Bthtmä) ber fibrU

gen SBaffeH; man finrodt^ wn Quellen auf |)teb

unb ttefl £)egen tmb SreuretS l^erbeibrin«

gen ttnb ber 9rihs trat mit ©renier in bie

®{e Ratten eben einige ®tofe gewecbfelt; att

pl&liÜ6) ber Sortier bie Sfobtnft beS itSntgd niel«

bete* Satni Serbinanb ^anb in feiner Storgen^

Ueibting, in leid^em |>anta{on mit grüner ttmber

^adt, >entbld|ltem- «^alfe mtb tmfrtfirt mitten m
ter feinen iääften; feine SSongen toaren gerotfiet

t)Dn ber 2(ufregung unb tBetvegung, feine «^inbe

toon bem Saben ber ^iftokn gef^toärit, ba6 er

felbjl ju beforgen liebte, menn ti einen SRei^

fc^ufi gait* S)em ^ntge fo entgegen ju treten,

ber jlreng auf bie Siegeln beS Xn^onbed bi^It
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unb bem ^rinjcn feine unbefangene ^ia^laffig^

feit hin Sremben gegenüber jum SSomurfe ge-

mai)t t)aben tt)ürbe, xvm\d)tt er ni^)!, unb bod^

mufte er il)m begegnen, wenn er ben SBBeg ju feinem

Simmer antrat, um feine Äleibung ju tt)ed[)feln»

SSerlegen blidte granyoiS, bcr eben noc^ in

allem ©toljc über feinen *g)erm gegldnjt ^atU,

auf btefen ()in; fragenb fallen t^in bie 2(bjutanten

an. X)er «ftonig fa^ nad^ ben Serlinet ÜRtp^eHtgs

fdten ben |)v{n)en ym erftenmale toieber, unb

man mu^te färbten, baf unter btefen Umftänben

bie 2tuöfo]()nung, mli^t fo n)finfd)en8n>ertl() fc^ien,

gefidrt ober toerjogert n>erben f5nne*

iovAS Serbinanb allein festen nidt^t im @e«

ringflen beunrul^igt. .(gt warf baS SRa^ier im

(bbt, eilte nad^ bem ®d)loffe, fafte bad ^euj^

l^ot} eined offenen ^enfter» unb f^itoang ftd^ mit

träfttgem @|)runge fd^neU in. ein Simmer, toon

bem au& er feine ®emä(|)er erreichen fbnnte,

o^ne bem ^Snige su begegnen.
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SUmm ahn ^atte btefer, feine ©tmal^Itii am

Umt, Un ®atUn betreten, alS tote burd^ einen

Sauber |>rin) SouÜ . in t)oner Uniform Dor ibm

erf^^ten, mit jener ruhigen, in ff^ gefaften

timg, xoM^t ben ^nig felbfl aui^eii^nete unb

bie er M^alh oud^ an 3(nbem fc^ä^te*

2)ie Sranjofen trauten ibren ^gen nic^t; att

fte ben ^rin^en erbltctten; ber bux^ folcbe äuge

i(^re befonbere Sb^Unabme ^en>anm Stufinerffam

betradl^teten fie bie beiben prfien, toek^ bie t>er«

f<|^iebenen ®efinnutigen beS 9kUt& in ful^ bar^

fieUten unb boburc^ einanber in gennffem S3e«

tradi^te feit lange fetnblidi^ gegenüber gefianben

l^attem

S3eibe, bocb unb fcblant gewad^fen, u>ie bod

gan^e ®ef(bled{^t ber ^o^tniofkm, waren in ber

erften JBlätbe bed jjugenbttcben aSannedalterö.

äeidt^nete ben £omg fein abgefcblof[ene& SBefen,

fein rubig bUdenbed 2(uge t>or Dielen 2tnbem auS,

fo leu4ftete bem ^Ijntli^e Souiö S^btnanbS
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eine gemate .8ebf)afttgfett; ein j!ra]()(enbeS Sugtnb«

benmßtfein..

2toi\ä)tn ben betben ^dntiern {lanb bte jlunge

Adnigm Souife, bäd f4^gne*2tofltg mit ben großen

blauen JKugen Don btonbem* ®elocf rei(b umflof^

fen. Sßäbrenb fte bem* f)rin}en ftinrnblicb bie

if^anb reichte; tpeUbe et banCbar tix^tt, fagte ber

^nig: //^ben einmat fe{)en motten, bie MnU
gtn ttnb i^, wie weit @ie mit Sb^en (Sinticbtun«

gen tn @d)nc!e gefommen ftnb* ^abe met ba^

Don gebart butd^ Sero %tau SRutter, febr hamt

iufrieben gewefen unb mit Sb^et S3ebarrli(b(ett

.

@ottten ober, wenn @ie biet fortfommen fönnen,

ben SSinter in iBetlin zubringen, wärbe ber grau

9httter bocb lieber fein«''

S)tefe IBorte boben bie SSerbonmtng beö 9>rim

)en auf* £>ie «Königin blicfte ibn mit jener fd^S^

nen Sreube an, welcf^e eble 9laturen Aber frem^

be9 ®IM emjpftnben. @te batte ed aul^brutflieb ge-

fbrbert, ben Afinig bei biefem iBefu(|^e beglet^
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Un, mil fte xvu^U, tap bem ^rtn^en eine er-

t»üxi\ö)U S3otf4)aft oerfünbet werben foUtej aber

ber 2(uöbrucf in ben äugen bcffetben entfj)rac^

ben Smaitungen ber Königin nic^t

& xoax ScuiS Serbinanb xvMommm, YPteber

i^err über bic 23a^)l feineö 2tufent^alteö ju fein,

inbep eä ücilc^te i^n, in ©egenwart feiner ®dfte

eine Srlaubniß erhalten, n^eld^e i^n an ein

früheres SScrbot erinnerte unb i^m feine lih1)än^

gigfeit t)on einem fremben SBiUen in bag ®ibää}U

nifi rief* Selbft ba6 £ob beS Äonigg berü^)rte

t^n unangencl^m, n)eil eS bte flRoglic^feit be§ Xa^

bctt Mtaugfegte^ Wlt^x als it em))fanb bet

f)rini feine abf)angige, itnfreie Stellung, mel^^t

att ie btäAe fte i{)n je^t, ba er, fett fOtonoten

bem Sn^ange bei |)ofe§ enträdft, feinem anbemi

®ebote gefolgt war, ali bet eigenen Süeigung*

2>te dtmtfft nod) 'Söttim, bte ^fnu))fung mit

bem ^nige bunften i^m })lo^Iid} md)t mel^r fo

i(9ünf(i(^enli9ert][), all in ben testen Sagen mtb
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23o4^eiu ©eine Ungebunbml^ett m @(^rute; fein

ithm mit ^tnatttt tarnen il^m füfer wt, att

hoA ^afein, xoMfti am ^ofe fetner wartete mh

{alter loietteic^t alA er feli^ft beabftc^tigte, (lang

feine Zntmttt

,;SDit SBnnf(be metner SRutter ftnb mir S3e^

fdi^te, benen icb gUufUd^ bin folgen, menn fie

wn ber äuftimmung SRaiefiat miterflu^t

tmben.''

S>a$ föniglicf^e $aar fd^ien befrembet> aber bie

Königin mad^te, um feine frage unb (Erörterung

in biefem ^genblide ^ujulaffen, ben SSorfc^lag,

ba& Snnere beS @(bloffeö in ^tugenfcbein )u n^^

men, nm^renb man baS grub^d iurufiete, baS

ber^ni f^^^^ foniglidl^en @^ajlen angeboten unb

biefe angenommen Ij^atten«

SRit SreunbUcbfeit ging bie ^nigin auf alle

(Ünielnlt^eiten ber (Einrichtung ein. SBemü^t tbcen

®emabl in guter Stimmung ^u erbalten, »ar fie,

tttgleic^ dott £iebenön)urbig{eit für ben ^rin^en,
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aitöfd^UepUc^ mit biefen 93eiben befc^äftigt £a§

enthob fie ber SScr})|ltc^timg; ben Sran^ofen me^r

Stüdfictit 5U betpeifen, atö i^r ))on bem überbanb^

ne^menben (Stnfluf berfelben t)erleigteg ©efübl

t^nen juerfannte*

2)urc^ bie Sieibe ber @m))fang§itmmer ge-

langte man in bag 2(rbeitäfabinet beS ^rinjen*

IDie Königin trat jum (S4)reibtif4), bie Samtlien^

btlber betrachten, tpelc^e über bemfelben au^

gel^angt n)aren* Da feffelte ein fletneS $a(iett-

bilb i^re 2(ufmer!fam(eit. 6tn.fd^oner; etn^a ein^

jähriger Anabe lag unter SSlüt^enbüfdiien auf

tpeic^em Stafen, bie nadttfi, runben @lte-

htt bel^aglic^ im toarmen iSonnenlid^te bebnenb*

SKan fonnte fein fd[)5nere§ Äinb feben unb bie

Jt^nigin, eine ber iärtlt4)ften SRätter, rief in über-

tpaUenbem (Sntjuden: „aäjl mlä) l^errlic^eS

iKnb!'' <Dann fiel i^r l^eller Slid auf ben

9)rinien, bie fptec^enbe Xe^Iic^tett M «Knaben

mit bemfelkn fonnte 9Kemanb entgelten. Schnell
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unb fd^tpeigenb [ei^te fie ba§ S3t(b auf ben ®(^tetb^

iuxM, unb t^r leidi^teS Qxxottftn rief eine

bunfle Stamme auf ber ®ttrne be§ ^rinien ))ix\)ox.

@tne l^arte^anb fa^te nac^ feinem «^erjen,

benu er liebte bie.§ ^inb, er liebte feinen ®o^n,

er l^atte ?£&ün\ä)z, «Hoffnungen unb $lane an

bieg ^inb gefnüpft, unb bie «Königin ][)atte baS

S3i(b biefe^ geliebten i£inbe6 mit fcliaml^aftem dx^

xöt^m wn fid^ gewiefem 2flle feine tiefpen ©e^

fü]()te/ fo fd^ien e§ i))m, n)urben burd[) bie S3erü]()-

mng mit ber SDSelt, mit bem »g)ofe gefranft; e§

gab für ibn nur eine ^oglic^feit ^ä) bawx ju

bewal^ren, bie ßinfamfeit, ben 2(ufentf)alt auf fei^

nen ©üteru; bei bem er ioä) lieber ein pmiu

^e§ Ungenugen em))fanb* @r fam fiä) unglüd--

li^er t)or al§ imaU.

Staurti mxaoö)tt er eS; feine Stimmung wx

feinen foniglid^ftt ©aften ju verbergen, unb grieb^

n6) Sil^elm t)erlief naä) bem S^übftüc! bag

@d^Iof mit bem ©ebanfen, ^rinj SouiS i)aht

1^
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baS gnabige Stttgegenfonimen fernes @oin>erameS

xAift mtt ber gteube imb Ynerfenming aufgenmn«

men, webife bte «^ulb bti «^erm oucf^ bon bem

erflen ttntert^an ber Sxont berbiettte*
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iDic S5eleit)t8ung beS 3Cmtmannö SdSjeinert, bct

äBefuc^ beS Äßnig§ mit feinen »erfc^iebenen <ix>

eigniffen Ratten bie faum bem^jigte - 6cele beS

^tinjen »oUenbS au§ bem ®leid|)aen>i4)te gcbrai^t.

ßr fül)lte fi(^ ni4)t aufgelegt mit feinen ©ajicn

iu üerfet}ren, unb eilte na4> ber 3Reierei, ftd() ju

erl^olen, fic^ ju jerjireuen.

(gS waren »ieber jwei Sage »ergangen, hl

benen ber ^rinj fle ni^t befu4>t ^)atte. Henriette,

geipi>t)nt an ein inniges SSeifammenfem mit t>m

©eliebten, fa^) {lö) »erfaumt. ©te empfing il)n mit

S3*
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IBonoihfen, toeldl^e in Z^fcSxm erfKAm* @u
«

Sagte Übfx feitie SSemad^Iäffigung; fibet il^te (Sin«

famfett, über bte SangemeSe, ro^t \\yc S^eil fei;

i9£b^^nb ber ^rin^ ndt feinen ®enoffen frSbltc^e

®tunben i^erlebe«

Um fle iu erbettem f^lug er ibr wx, no<b

an bemfelben SSage mit ®en^ unb S)uffef ibr

5U fommen» (Sr eticibtte ibr bad 3(bentbeuer beS

Se^teren mit allem 3auber ber ^\)axAa\it, mit

bem feine ®ee{e fid) bie toon 2)ttffdi fur^ ange-

beuteten SSorgänge ausgemalt l^atte« \^enriette

b^rte aufhterffam ju. @ie l^atte feit fOtonaten

in foldf^er Xbgefd^tebenbeit loon ber SBelt gelebt,

ba$ fte, bereits an baö 8eben in ber ®efeUfcbaft ge-

tD6bnt, fi(^ na4) 9Renfcben febnte, ebne ti }tt

miffen. S)er ®ebanfe, ben gelben eines fo ro$

manttfd)en 2(bentbeuer8 fennen )u lernen, regte

fle an unb bef^äfttgte fie fo lebbaft, bap fle faum

nofb beS ^rinjen gebad()te, fonbem nur natb 2>tt^

fef fragte, nur Don ibm b^ren begebrte«
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SoutS S^^^tn^nb t^ettte mit xoa^ et xou^U,

ti)ixüi e6 gern unb freunblti^ mit, unb benno^

war c§ if)m unangencl;«!, baf .g^^cnriette nid[)t gro^

ßcreö ®cwi4)t auf feine SBegegnung mit bem Äö«

mge legte, t)on ber er i^)r ebenfalls gefpro4)en

t)attt, baf jie 9lei(^)äülti3 fortging über feine 2fu§s

cinanberfel^ung i)on ben golgen biefer SSerfo^)nung,

bap ffe nad^ ber Äleibung ber ÄJnigin fragte,

unb enblid^ mit Sänbeln unb «Hüffen ber ganzen

Unter^)altung ein 6nbe maä)U.

TiU ber ^rin^ ffe »erlief, war er mä)t \)tlti^

rer al8 juoor* „S<^ bin ein Zi)ox/^ fagte er fid),

,,bafl id) tjon einem iiinbe bie t)erftanbe6reife

%i)tHna^mt einer ^vernünftigen grau erwarte, aber

warum mufte ii) mein *g)erj an baö SJafein eis

ne§ ^tnbeS !nü))fen? warum mupte meine SBa^l

auf Henriette fallen, n)ä]()renb x6) an Stal^el fe]()en

fonnte, weichet Siefe bie n>etblidf)e @eele fä^ig

ifl? aSBie fonnte mi^ bie§reiäenbe Äeupere, biefe

Dergangli^e Sugenbfrifc^e übet bie geiftige Unbe^
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bcittenb]()ett Dctblenben? bin tc^ t)et))f[tcl|^tet, mein

ganjeS @ein an ein Finbifc^eS SBefen ux^öfwm

ben, weil id^ im 9iauf^e ber 8eibenf(^aft feinen

inneren ®e^tt fiberfc^ä^te?''

2)iefe fragen; meU^e in i^er Vitfeinanbettegung

ju fd^merjltd^en fBemiifefatngen fül^rten; beängfUten

ben fhnnicn, et »oSte ben ®ebanfen hatm m
leben ^eia M metben; ti Detlongte ibn na(b

beftiget; Ktptxliiftt iBemegung^ mä) gen)altfamer

äerfhreuung^ (Er ttaxä ml bei ber Safel mtb bu

fabl bann, bie 9)ferbe totiufübren.

2ttö bieö gefcbeben mt, menbete er fub 5u

(Srenier mib ben 3Cnberen mit ber grage: ,4^a«

ben ®ie &tft iu [eben, tpie man geffamgen

erobert?"

,,®ett>i|i , ^obett! I9enn @ie bie Grobenmg

leiten."

„®o folgen @ie min"

,,Unb »obin?"

„"Sla^ {Bernau einem .2tmtmann. ©cbeiner^
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^er bem ^rinjen ionis %txbxnaxü>, bem gefd^rlidiien

SSerfüljrer, fein ^auS ut^dflxtfm roW
S>ie 2Cbiubanten bUdten tl^n betroffen an, att(^

®renier unb ®en^ f4)n)tegen bebeidlticb^ enbUc^

bemerfte biefer: ,;e< n^erbe boci) f^on früi^e bun^s

(el in biefer 3eit, ob i^obett ba8 Unternehmen

m(^t auf ben folgenben Sag tDerfd)ieben wollten

„SRtt Sßtcbten! am 3(bettb tji man am bt\)aQ-

G^t^en im traulid^en ^amilienfreife; aber wenn bte

«Herren bort Sangeioeile fürchten , fo bleiben @ie

. Sttntcf» jDbnebied wirb SKabmoifelle gromm @te,

tieber ®en^, unb ben ^a)>ellmeifter erwarten«

iBleiben @ie alfo }uru(f, ge](^en ®te ju t^r unb

tmterbalten ®ie fte, fall« ich fpatet h^nti^^^cn

foUte, aU ich d^^ube.^^

9)Ut biefen SSSorten toerlief er bod Limmer,

©renier allein folgte ihm, unb toon Sobann be^

gleitet machten {^e ftch auf ben SBeg«

SKan h^^tte mehr al& jwei @tunben (u reiten

big nach ^Bernau. 2ttd fie bort anlangten, mocbte
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eS fünf U^r 9la4)mittag§ fein« 7Lu\ bem {iiUen

2(mtl^ofe war aufer einigen 2(rbeitern Sliemanb

fd^cn» Da§ «^auS tag Don gropen, ^erbßlic^ gel-

ben äSaumen befc^attet in tiefem ^rieben« ^ei

(em $ferbegetra))pel f4)lug t>er große ^ettenl^unb

an; unb jugteic^ tauchte an einem ber unteren

genper ein fd;n?arjlotfiger grauento|)f emj)or, bef*

fen ®tirne \id) bei bem ZnhMt be§ ^rinjen mit

bunfeler fRöti)t überwog* (Sine \ä)lanh unb bocb

üp|)ige ©eflalt er^ob \iä), xoaxf eUig ba§ 9lä^''

jeug au§ ben «^anben;, unb t)er[4)n)anb vom

genfien

i,©a8 ijl bte gefiun8,''-Iadj|te ber ^rinj, ixeb

— ^^a erfd)eittt ia fd^on fcer Jtommanbaiit!'' fugte

et l^tnjU; att bet 2(mtmann in ftd^tlicber Seriem

gcnl^eit Mt bte S^ute fetne6 ^an\ti ttat, ebne

}U ntiffeu; m$ et tlb^n 0bet fagen fette.

jDet ^tin} fam bem fidb bemätlbid neigenben

Statine itxwx. „^aa f^at behauptet; ^ett %mU

nmxil baf @te geftetit ganj abfcbeultdbe 2)ti%e
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gegen micli def|)roc|)en traben, füt: bie @ie müfte

iux 0ie4ienf((^aft jie^en kffen, u>enn id^ i& nu^t

Dorjcige, t)on ^f)mn W^aibtxodi bti ®egen$

tll^eiU }u erlangen, tnbem ic^ mic^ bei Sinnen iu

(^afie labe« ^offe, i4> bin Sbnen n^ilttom-

men unb ®ie fugten m& iu Sb^^er fci^pnen ^au,

bie icb oon früher ju^fennen bad @liuf b^^^

fab fie eben baö Senfier Derlaffen*^^

£>et $rini fprac^ biefe SBorte mit einem 2(ns

fcbein fretmut^igetr «^eiterfeit^^bie ben @|)ott nicbt

IM DetbüUen Democt^te^ £>ei; 3(mtmann em^fanb

ibn, empfonb bie «^änfung, n>elcbe ibm zugefügt

warb, unb um fo fc^werer, aU eS in ©egemoart

eines iener Sron^ofen gefcba^, bie fcbon bamatö

ficb burcb ©eringfdi^ä^ung ber £)eutfc|ien terbaft

gemalt bitten* 2(ber ber empörte ©tolj beö SRan-

neö tonnte ni^^t bie ^errfd^aft gewinnen über bad

tief eingewurzelte ®efübl ererbter ^Untertbänig-

feit^ ®^on ber ©rofipater beö %mtmami& war

fönigli^f )>reu|uf4^er {Beamter gewefen, abl^angig
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Don bem S&iSUn unb ber ®nabe beö ))reufifd)en

iUmgöli^aufeg, beffen £>omame et wmaMt. S)ie

Uni^üdfm ^tinjen unter il()rem £)a4^e bet^er^

bergt, an ilj^rer Safel bei Sagben bewirtf^ct

iu ^aben, toar ber @^rgei}, ber ©toi} feiner 6U

tem getoefem SSom ^nige, t)on ben ^mitn

l^atti man i^n al& ^inb gelehrt mit ber ^tung

}u (predigen, {te mit ber S^r^rdl^t ju betradl^tenr

mit loeU^er man Don ®ott unb bem «^eilanbe

f))ra(^* @ie waren bem Untertl^an, bem S3eam^

ten ll^d^ere SQSeJen, an bie !ein gen>öl^n(i(ber ^kaap

ftab gelegt merben burfte. ®etb{t bie SSerirrum

gen ber «^errfc^er galten für bere^^tigt, burften

nidl^t aU folc^e betra4)tet unb in ber Familie bic?

fer treuen SSeamten taum em>ä^nt n)erbem S>ai

iMT ia eben bie gelobte Untertl^anentreue«

Sreili4> liegte ber 2tmtmann bieö blinbe Un^

tertli^anigfeitggeful^l nic^t mel^^r; freilid^ l^atte bie

{Rebolution i^n belebrt, baf iebed SSott ein SUift

f)aht, bie S^^aten feiner SSel^errfc^er ^u beurt^ei^
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len; unb bedl^alb l^attt er ftc^ aü 9Rann offen

Aber ben Seid^tftnn aa^^\pxoi)tn , mlöftn ^rin)

Soui« ben SBeibem gegenüber bewies. Tütx cXi

bet ^nj nun bor ibm ftanb^ mit bem ^oi^tiUs

bticfe eines iener glüd^Iic^en 9Renfci)en; benen mi^t

®t\)ox\am iinb Unterorbnung al6 bie er(len ^flid^«

ten ge))rebigt unb anerjogen n)orben fmb, atö

ber 9tin5 Xufhabme begel)rte in baS ^au8, toel?

d^eS ber Timtmmn für ben jDnfel beffelben^ ben

alten ^rinjen «^etnrid^ toenoaltete, ba n)arb bie

Untenofirftgfeit bed beja^Iten S3eamten, M un«

freien 2>iener8, burd^ lange ®en)o]^n]()eit mää)txQ

übet ben freieren @inn bed 9Ranneö; unb {tc^

felbft, feine 2tb]^)angigfeit, feine geigl^eit t>enoön«»

fcl[)enb; fagte ber 2(mtmann, mie fe]()r er ftci(^ burd^^

benSSefud^ feiner fontglidjen ^ol^eit gcef)rt fü^le,

unb xoxt t6 i^nr eine ®enugt()uung fei, bap «^os

l^eit melir auf bie alte Streue ber Familie ©dj^eis

nert; ald auf bie SSerlaumbung bddwiUiger SRen«

f^en Qtai)Ut ^)abe*

4
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2)iefe @cenc xoüHtttt nur einen 2tugenbti<t, uxü>

hodf €aipfmt> ber 9)rin), otö et He ()H>ttenben

SSorte gef))n>4>en, olö ber ILmtmam i^n bemu?

tl^ig »iUfommen gelj^eifien \)üttt, bu tiefjle S3e^

iöfamm^ bie fc^mer^Uct^ile 9Uue« (Er, ^er ei^e

Siertreter |>erfönli(l^er Srei^ett, beutfcl^en SSolföbe?

wufitfeuid, trat beiben )u na()e in ©egenn^art

eineö groniofem 6r begrif fiel) felbß ni^^t; er

^oerac^tete fic^ um einer ^itelfeit n>iUen, tpekit^e Sdt^

^iebigung verlangte auf ^ßen eineS Q^xtn^

manneö.

SBare er allein getoefen mit bem ^mtmanne,

er ^ätte feiner offenen 92atur gemäf , fr^müt^^ig

bie innere ^en)egung feiner @eele inÜ^üUt, fein

Unrecht geftanben unb t\)xü6) S3erieil^ung erbeten.

Sn ©renierS Gegenwart bieg t^un, fc^ien i^m

unmöglich, unb bod() füllte er, eö xoüxbt eb(er,

füt(ilict)er gel^anbelt fein, eine .t)erbiente ^uxidfU

n)eifung ertragen, als einen ä3ürger be§ San^

beS iu txäwUn, bef[en §ürft ju l^eipen bie gan^e
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eigene SBurbe nmtbe* SBie mufte ber SUpuhü^

fanet l^erabfel^en auf tiefe äuftänbe! toie Qtxt6}U

fertigt mufite er bie SSerbannung , ben Sob ber

^nigSfamilie fmben, mm 9)tenf(^en fo tief

burd^ ^zn^ä)aft unb Äne^tfc^)aft ju finfeti »er*

mö^en!

3nnerlid){i erregt, bot ber |)rin} auferlief feine

ganje SiebenStPurbigfeit auf; er jeigte ben gans:

jen mannlid^en ^reimutl^ feineö SBefcnS; um bai

Butrauen be$ 2Cmtmanneg 5u gewinnen , um ben

SSSeg für eine fpätere SSerftänbigung unb VuS«

gletdbung an5ubat)nen, -um xAä)t ju elenb toor

®remer SU erfcbeinem

£)er Xmtmann- fül^rte feine ©afte in baö be^e

Simmer bed ^aufeg, bad balb barauf bie Srau

betrat; bopptlt ^i)on in ber beglütfenben ©ewtfM

^eit; ber S3efud[) bed |>rin}en gelte xi)x, unb bops

ipett freunbli4f, um ii^n bie l^arte ^(euflerung t^reS

SRanned loergeffen ju ma(f>en.

9)}at^itbe @(|feinert n)ar bie S£o4>ter eined
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abUgm SbtamUn mi SdixÜn, fte ^tte eine gute

<£viie()ung genoffen, fic^ in ben (>ö(^em Reifen

ber ®efettf4)aft bewegt unb fonb bad Sonbleben

in Jßemau, trog treuer ^fUcbterfüUung unb trog

ber £iebe ibred äßanneö oft recf^t eintönig, befon^

berö, ba ibre &)t Knberlod war* ®eit SKonaten

ll^atten bie (Sriäi^lungen wn ber ibplUfc^en (^in-

famfeit, in weld^er ^rinj £ouid mit fetner ®e$

liebten lebte, bie (äegenb erfüllt} fie waren auc^

SKatbilben £)bren gelommen unb ber ^egen^?

ftonb ibrer S^räumereten geworben, wenn {te md)

Dottenbetem 2^agewer£ ii<i) einfam fü|)lte an ber

@eite xf)Xi& ^amt&* 2e me^r i^re Sugenb ent^

ftob, ie weniger fie \iö) oerbergen tonnte, ba|l

felbft it)Xi grope ©^onl^eit ni(i)t me^r bie \txa1)9

lenbe Srif^^e früherer Sabre b^^e, um . fo f4)mer)<

lieber fehlen e§ ibr, eigentlich nie baö ®lüd ber

£iebe gelaunt, unb ein gletcbmäpig ftilleg £)afein,

o^ne Seib aber auc^ o^m Sreube gelebt ^u \)aUtu

@ie feinte [xö) mö} einem einzigen 2)age ooUer
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®lücEäem))finbung, nai} bem SScwuptfcin, einem

SKanne metjr gewefen ju fein, alö eine brat)c

^augfrau^ *g)enriette Sromm erfd^ien i{)r ba§

neibenäwert^eile SBSeib ber 6rbe, mit jte bie ßiebe

eines ßouiS gerbinanb in bem ©rabe befap, bap

er für fie ber ganjen übrigen SBelt entfagen

fonnte»

Unb aB jie bei bem gejie im gager ben

^rinjen wieberfab, ber einft einen lebhaften @ins

brudE auf ibr «^erj gemacbt, alä er jefet in ber

gewinnenben Ttnmutb feiner ©i^onbeit üor ibr

ftant), ibr ac^)tung6üoll begegnenb, tt?ie einer Äo^

nigin, um ibrem SKanne auf bicfe SSSeife genug*

jutbun, ba sog eine b^^P^/ flammenbe Siebe in

ifit ^ßtj/ bie f[d[) nur ju beutlicb ben geübten

2£ugen beS ^rinjen unb feine§ SSegleiterS locr*

rietb-

2)er S5efu4) wd'brte langer att ber ^rinj be*

ab{t4)ttgt b^tte, benn fein SSetragen fobnte ben

treuberjigen 2(mtmann auS, ber eS je^ fetbjl ni^t

Digitized by Google



352

me^t begriff, mt er iematt Sorte beS Sabett

gegen ben ^rtnjen au$iuf))red^en toermod^te* SMe

Sreunbfic^fett, mit ber er ffd) bte SBBteberfe^r bef^

felben fSr bte beborfte^enbe Sagbjett erbat, bte

3u\)erftd)t beS (SfyxvmamtB, ber ff^ t)on beut

!Ranne (ein ttCrg m[xc\)t, tveU^em er gafUtc^ fein

Jj^a\x6 geöffnet; bewegten ben grinsen. 6r Der^

Sptaö) ben grieben btefe« ^aufe§ ju achten,

aber er fn\)lk, bafi er bann nid^t toieberfel^ren

burfe, benn bte leu(|itenben §blxät SRatbtlbeni

fd)Iugen n)te ^ünbenbe SSItl^e in fein ©e^tm imb

bradSften feine <Sinne in 7bxfmi)t. & roiMt

il^rem 2tuge au8n>etd)en/ unb \>o6) jog e6 il^n an,

er wollte el^renl^jaft ]()anbeln an bem ehrenhaften

SJtanne, unb \>oä) warb i^m biefer mel^r imb me^r

^at^Hbtn» beneibeter ®atte*

@tunbe auf @tttnbe fc^wanb in biefem Swie?

f^atte b0i)m, ber fär eine Statut, wie bie bei

|>rinien, niä)t ol^ne Sttii war. ®renier benotete

wn-%tS9pUu, t)on fßonapaxtt, wn feinen Sögen

Digitized by Google



353

fai £>ft imb ffieft, Weber Stat^Ibe nod) ber

|>cmi i)Sttm etwas hmn. 3e mtt^x ibt SRami

fu^/ Mti ben erid{)(ungen beS luttden ©enera«

gefeffelt, btefem ^uwenbete, um fo untoematibter

l^tng SKatl^ttben« TLv^t an bem 2(ttge beS 9>rtn'

inu er fkb enblt4> erbob, um ben «^etmiDeg

anstttreten; erbkic^te fie |)tö^ltd^ unb tief, wie bte

®(etfcber erbUuf^eit, wenn bte @onne Mrgnft,

.
imb ba6 brennenbe Xl^engtul^en in hlSuüdf taU

Um ©ilbetfc^ein erlifdift

®tarr unb tebloö fianb fte ba, fe(bfi }fir^

nenb ttber ibre Unbewegticb^eit, unb bo<b unfal^ig

fie )u beftegen ober ein äBort ju fi^recben*

S>er ^rin) bemettte eö mit Ueberrafcbung.

SBie mad^tig mupte baö etement ber Seibenfcl^aft

in biefer @eeU fetnl dt betrachtete fie mit

fcbneUem, yrüfenbem S3licte, trat nali^e an fie

beran unb fagte teife: i,wtr fe^en und wieber,

aSatbUbe!''

2)er 2Cmtmann begleitete feine @ä{ie loor baö

9rtti| £«uil. L 23
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<|>aitS, WtaXfyttlU blieb fc^toetgenb, boS (Seffent

mit bctben ^anben Derbedmb, auf ber @tcOi

flehen, auf mld)tt imi f^erbinonb fle i^eitoffen

batte* erfi bie mäUfft xfytti aXanne«, fein

Cemurf, baf [ie bte Sitrtbin tticbt )u matlfm

ü^erjic^e, baß ffe folc^)en •^crrfdjaften gcgenfibcr

befangen itnb Utififc^ fei, emedten fie oM ifym

SEraume^ toie bie t^er^dte .^eUfebenbe einer

ntebem SirtUc^^feit }utfi(fgerufen totrb«

,
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Ttu an tiefem 2(benbe bte toergolbete ^enbule

in t)em ^immcx, ml6)i^ ®en^ in Qd)xidt be?

«volonte, bie ftebente ®tunbe gefc^lagen ^atte, »ar

^uffef/ eine SKelobie au§ feinet /,2agb'^ ttäUernb,

i^ineingetreten.

,;9lun gelten »ir?" fragte er.

,3ur Sromm? ^6) mä)t, faU§ ber ^rinj ni^t

imMlit)xt, unb felbil bann faum. ^6) entf4)uU

bige mic^ mit S3riefen nac^ (gnglanb, bie ic^ auc^

xovdix^ f4)reiben xoiUJ^

23
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„TCber ber ^rinj xoixh eS ühtl nel^men, ba

er c8 gcforbcrt l^af'

.
,,caier ami!'' lad^elte ®en^; „füx eine

liebte, bie man fett imi ^a^xtn beft^t; i{l man

mä)t fo empfinblic^ ; ba* fottten ®te »iffcn,

bente td^; unb am SSemgften für «Henriette, bie

gar nid^t les gnmdes mani&res einer maitresse

en titre i^at, fonbem bie langn^etltge 2Ctt einer

redl^tmäßtgen «^auSfrau. 2)er ^rin^ it>irb ni6)t

fo f4>nett 5urutffel(^en ; Henriette ; bie il^n ec^t

f^avAft&nU^ aU xfft eigent][)um betrachtet, aU

ein ®runbpd!, auf baS fie eine ^ppot{;e! ()at,

tt>irb traurig fein, beleibigt/ fd)moÄenb — bafur

l^abe ich t^ine 3eit .S)ie «ftleine begreift nt^t;

baf.eine ©eliebte nur bann allmächtig nur

bann bauemb feffelt, wenn fie alle bie ©gen«

fchaften, alle bie ^emuth, bie «^ingdbung, bie

9lachftcht beflißt; welche eine .^auSfrau h^^'^^

mil^te, um ben Einfluß ber rei)enb{ien ©eliebten

iu jerftören/'
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,;©ic l^aben tiefe Äenntniffe in bem SSereid^e,

lieber Äriegörat^!"

i)at miä) @twa§ gcfojlet, pe ju erwerben!

grau Äriegöratl^in ®enfe |)at mid[> bie negative

©eite biefer a53ij[enfc^aft fo grünblic^) fennen U1)^

xcn, baf i^) meine ©tubien aB beenbet bttxa^^

ten burfte* Da^er lief ic^ wn bem 2£bt?ofaten

mit gutem Sebad^te trennen, wa§ ber Pfaffe

o^nt Ueberlegung fatbung^t^oU {ufammen ge-

fd^miebet Ij^atte* ©eitbfm ijl mir tttUeS juwiber,

xoaS mtc^ an meine (S|)e erinnert/ unb «Henriette

gromm Dor 2CIlem, in i][)rer langweiligen Sreue/'

,,£)enno^ mSd^te xd) ite fennen lernen/' meinte

©ujfef, „benn ic^ liebe bie fanften, f4)ma4)tenben

SSlonbinen bisweilen/'

„<Bo ge]()en @ie l^tn, um fo mzf^v, ha ber

?>rin5 eS gewünfd^t l^at, unb benutzen @ie baJ

t&te k t^te, baS (Sie ^aben werben; fo liebend«

>n)ürbig ju fein a(8 mSglic^; benn ber $rinj witt

nid()t fommen unb bie kleine Srofl unb &\)6tis
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rung brausen* @te t^un ein guted äS3erf, £a)peU^

SRit ben, SBotten^ legte fi4^ ®en^, ber eine

« «imiebme 92ac^läf{tgfeit im 2(eupem gut @(^au

iu tragen liebte, bequem auf ba§ @o))^a jure^t,

X)uf[et nal^m t)on i^m 2(bfc^ieb, ibn feinen llx^

beiten ju übertaffen, unb ging burcb bie bunfeln

®änge $arfe§ nacb ber Meieret, beren

Senflet freunblic^ erleucbtet bur4) bie dlac^t

tvinften.

gaft fein @reigni|i be§ Seben^ Utta6)Ut man

mit größerer (Sorgloftgfett, aU ba§ «herantreten

neuer ^erfönli^feitcn in fepgewo^nte Äreife, unb

bod^ ift eä eines ber bebeutung§t)oII{len; il^liemanb,

ber in bie fernfle SBe^ie^ung ^u un§ tritt, ift ob^e

ßinfluf auf unö, auf bie ©cftaltung unferer 3«-

fünft, unfered SebenS; 3eber f4)(tngt einen letfen

gaben burd^ unfer £>afein, m\> tote btefe wc^

fc^iebenen S5ben j^6) bann frcuien, xotW ^
9eioebe fte bUbin, wni ju \)aUtn, ju i»erftrtcfat,
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tag mfc^te bem fc^^ärffien SBerßanbe oft unmog-

üäf fein, wxau&iubt^immtxu

Sener Zbtvb begann eine neue @ntn)icflung

in bem geben be§ Manien unb «^ennetteng» SS^age

reiften [xd) an S^age, SBodi^en an SQ3od;en/ ba§

Sager war längfl abgebrocben, bie mtUtairif4)en

(Safte in i^re ©arnifonen, ®en^ mä) Sdtxlin ju^

rü^gelebrt^ unb nocb immer ecn)artete man bort

bie diüdhi)x be§ ^rinicn £oui§ gerbinanb verge-

bens, ber in ©Briefe ücmeittc, obfc^on bie »^erbft^

ftürme ba§ le|te Saub t)on ben ä3dumen geu)ef)t

unb 9lebel unb ^Ite [xäf über bie ©egenb ge«

breitet b<^ttem Vkbtt ber ^rin}, no(b «Henriette

fc^tcnen bieS )u bemerfen; benn ber @influ$ ber

{uferen 9tetur i>erf<bmnbet für ben Stenfc^en,

wm fein Seelenleben bebcutcnb angeregt ifL

SRatbilbenS @4)onbeit, if)re fcbnett ertoacbte

Sctbenfcbaft bitten alle guten 83orfä|e beö f>rtn5en

erlieft <Er badete nur an fte, an tbten jBeft^;

aber ber 2(mtmann ©c^einert voar {ein feiler «^öf^
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fing; bem bie @4ianbe fetneS «^ouftö mit einet

©nabenbejeugung beja^len getoefen to&e* &
oetbot feiner ^au, als er über bie Seibenf4)dft

berfetben nid^t mel^r im 3n)eifel fein Connte, ben

grinsen n>ieber2ufe]()en; er t)erbot biefem cvbüij

ben S3efud^ feines ^aufeS, freimät]()tg etnorenb,

er mUc lieber t)on ^au& unb ^of rnnbem, e^e

er jugebe, baß feine ®attin ein £)pfer beS ?>riBs

)en iDerbe*

(St backte baran bie wn 2etbenfcl()aft DerUen^

bete S^au entfernen^ aber wol^in foHte er fte

fenben? 3u i^ren &ttm m6) SSerlin? £>ort war

fle ^ä) felbjl unb bem f>rinjen fiberlaffen! SRur

in ber ^fla^t ibreS ®atten , nur. in feiner t>^ut,

unter feiner Leitung mx eS benCbar, baß ffe i^m

unb i^ren fru()eren Serl^cKtntffen mebergegeben

unb erl^^alten bliebe. Snbef tro^ ber ®orgfatt

beS 2Cmtmanne< fanb ber ^rinj ^üt^tn^üt, SRa«

tl^ilbe iu feigen. £)ie gen>agte{!en Unternehmung

gen bajU; bie milbeften Souren )u ^erbe, n>aren
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lebe abcntcuerüc^)e SSerfleibung et^S^ten fein SSer^

bienjl unb feine ©c^on^eit in fOJat^ilbenö 2(ugen,

tmb f(|)on noc^ loemg 3Bo(i()en xoat fte, l^ingerif^:

fen Don feiner &eibenfd[)aft unb i^ret eigenen

Siebe, ent[d;lof[en; i^ren ®atten jfi »erlaffen; um

bem fhrmjen su folgern

Cr tofinfd^te jte nad^ fiSerfin )u fugten, aber

er imfitraute ber fBerfcl^wiegenl^eit fetner Seute, er

wollte fetbft ^ran^oiS ntc^t in bat ^el^etmntfl

btffer %Ujiift etnwetl^en, au8 fl3eforgni|^ ei Unat

4>enrtetten ti>erratl|>en werben, hxt wunberbar ge^

mig, bte langen unb läufigen ^wefen^etten i^s

res ®ettebten n\d)t bemerfen, ober nur loemg

Sit htaä^tm fc^ien^

@o oft ber f>nn) in bie SReierei Um, {te iu

befud^en unb bai SÖnb {u fe^en, tlop^t fein «^erj,

unb er bangte loor ben i£Iagen, toor ben Sl^ränen

^enriettenö; inbefi biefe S£|^rdnen f^^tenen getro(&

net/ aUe klagen Derjiummt ju feim @ie em)>ftng
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i^n fanft mt> fetter, fie er^a^lte x1)m, nrie fte

@(u(f mb Sreube boron fmbe, tmter be< SUo^ll»

mdfiert fteunbU(^r Leitung t^tre t^emadj^Iaftgteii

imtfifalif4^en Uebungen tmeber auf^unel^mcn; fle

rfi^mte bie ®fite, mit bcr £Htffef ^ ilft tmb

i^m Untergattung wtbme, unb bev |>rin) (tef fuff

bte< gern gefatten, weil ed iii^m bie Sreibeit ge^

loderte, beten er in biefem 2tugenb(id^e beburfte*

Der ^ier^igiabrige Duffef, ben fein f9baritif4^ed

Seben {larf unb f^on ein SBenig f4)n)erfäEig ge^

maäft \)attt, ber eg nic^^t ioer()eli>Ue, wie i^m bie

grauen feiner ibealen «|)ingebung me^r mxtf)

fd^ienen, £>uffe! mx nid)t ber fStam, ben £oui^

gerbinanb al§ einen ißebenbu^ler gefur(|)tet })attt,

wäre er in feiner je^igen Seibenf^^aft für 2Ra^

tf^Ube, aud^ irgenb einer derartigen Ueberlegung

fd^ig gewefem

Wi fein binnen unb S^rad^ten n^ar auf Wla^

t(^ilben§ @ntfü^rung gerid^tet ^attt er fie au&

bem «^aufe tl^teS ©atten entfernt/ tonnte er fie
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nur tt>ä|)ren& mentnbiiDaiiiig @tunben an einem

£)rte oerbergen, an bm man (ie xdä)t loermutbete^

fo liefien fidj) wn Ifitt auö ^Kittel unb ^ege ferne?

tet Slud^t bereitem Roleber ^ufUtcbtöcrte ftanben in

S5erlin bem ^rin^en genug (äebote, aber })iix

auf bem Sanbe, n)o jeber (Sdj^ritt bemertt n)urbe;

n)o iebeö £inb bie fcbone 2(mtmanngfrau tannte,

xoat ber ^Utömeg fc^n^er ju ftnbea»

ä^ur oon 2o]i)ann begleitet, auf bef[en @(it)tt)ei::

gen er mit ooQßer ^icberbeit ^äblen !onnte, U\)ttc

ber ^rini eines ^benbS in eiligem diitte loon ei^

nem SteUbi^ein jurucf, baS er mit ^SkaÜ)\Ü>t für

bie 3eit t)etabrebet ))atu, in ber eine ZmtSt>tt9

.
ricli)tung ibren SDtann t)om «^aufe entfernte unb

eS ibr moglidii mac()te, ebne fein SBiffen auS^u^

geben» SEie früber fcbon, bitten fte ficb bei ber

Srau beS Lüfters t)on S3ernau treffen n)oUen.

£iefe/ einft ^mmerjungfer in fOIatbilbenS t)aters

liebem «^aufe unb ibr treu ergeben, n>ar fo mit
m

\>on ber <Sittent)erberbniß ber Stejtbeni angefledt,
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baf fie eö fic^ iux S^re rec^^nete, tie SSetteoute

in bm Siebeöll^anbel einet ^rin^en iu fein,

ilj^r ouperbem baare SSort^iU gewährte* 2>U

©tunben, in ml^iü t>ii M^tx bie gefle ein^u:!

läutm ober fonft in ber ^irc^e tl^un it^otte,

oaren oon ben Siebenten iäfon oft mit 6)Ui(f fär

i^re äufommenfunfte benu^t worben, unb doU

@ebnfudi)t ll^atte ber ^rinj au^ an biefem 2(beiib

bie tleine ^(lenoobnung erreicht

^ber feine «g>offnung auf SKatl^^Ube toax bie^

mal nic^t in (|rfüUung gegangen, fie toax niöft

bort gen)efen* ^Slux ein £Blatt Rapier ^atte er

ftatt i^rer gefiinben, auf bad mit ))er{lettter @4frift

bie Sßorte Ij^ingeworfen waren: „SKein !D2ann

einen S3efuc^, einen SSenpanbten, ber feit einigen

Sagen bei mi ^ixtoiiU, ju längerem ^Bleiben

gelaben, ic§ fann nic^t fort, mö^t bortbin, too

mim ®eele müt, fommen ®ie morgen um bie^

felbe ®tunbe an ba§ {>e(fent^or bed SSorwertt

SBanbingen/^
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SKatl^Ube mä)t ju feigen xoax bcm ^rinjcn

eine \(i)xvm ©ntbe^rung; fein SSlut fiebete; ge^

wattig ))repte er bem ^ferbe bie @^)oren in bie

Seite, e§ leibenf^aftlic^ antreibenb*

Seud[)tc graue 9lcbel piegen t)on ben SBiefen

em)>or unb lagerten |tc^ an bie entfernteren SBaume,

fte tok in ®6)lmx t^erl^üUenb, auS benen bie fal)-

len, braunen TCefie 0be unb trourig l^ettoor fa]()em

Sattgfam fd)matifte boS bfirte Stol^r im IBinbe,

ber, ftoftoeife bie 8uft burd()5ittenib, bie Stoffen

Detfagte , fo baf ]()ie unb bort ein bleicbeS ®ter«

nenlid)t feuci)t unb falt burcl^ bie Stube fc^im^

merte* £)aS ganje Unbef)agen^ bie traurige £)ebe

e{ne6 norbif(^en ^erbfieö lagen über ber @egenb;

jte tbeilten ftd^ ber ®eele bed |>rin}en mit.

^lo^lic^ trat eine ®efialt aud bem 9lebet bet«

Dor unb mit einem ,,@ott ^um ®rufl!^^ an ben

|)rinjen beram ,,aSober.be« SBcgeä?" fragte bie«

fer, ba gr ben alten Slaui erfannte.

,,Con iBetnau, (Sto. ©naben!''
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^;8Son SBemau?" tpict>cr^)olte ber ^rinj fras

genb*

„X>it 2(mtmann ^at miä) ^crüber^)olcn laffen,

weil bie ©d;aafe baä X>n\)cn ijabzn bei i^m/'

^er ^rinj tPoHte mit einem ©rupe üonpartS

retten, aber ber 2((te fd[)ten bie§ nid^t beac^cn,

fonbem fagte, xok Semanb; ber btc Unterl^altung

fortiufegen wüxi\d)t: ,;bofeS Sßcttcr l^eute! ttnb

grunbtofer SSeg, ba fommt (Stner ju f^ufe nod^
«

befTer fort atö ^ferbe« 2)cr ^tmorni ift

fünf ®tiMbcit unter SBege9 gnoefen an ben {ipct

ÜReiUn/'

,;SBo n^ar (Sr benn!'' fragte ber |>rtni, ba ti

ifym fd^ien, att woQe ber Tütt il^m eine SRitt^et«

lung mad^en, bte er ntd^t ju beginnen wtffe.

;^®ndbtger ^err!^^ entgegnete Süani, fo (eife

f^e(^enb aü feine flSaffKmme eS )ulief[, n)a^renb

er be6 ^rinjen ^ferb am 3ugel fapte unb a

über ein tiefet ioöf fottgeleitete^ ;;gnabiger ^err!

wenn ber SBotf [xd) bei ber ^urbe blicfen laft.
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fo bringt man bie ©c^aafe n)eg unb gräbt eine

„Sn S3ernau t{l ^eute gepaßt mxbin ben

ganjcn SKorgcn unb am 5Racl^mittag ijl ber grüne

Äorbn?ttgcn mit ber grau ttjcggefal^rcn. 5Jlun

finb nur bic beiben *^crrcn bort/'

„Mauil" rief ber ^rinj lebhaft, „xoai weip

@r unb roai ift ^vorgegangen? wo i{i bie S^au

Ibin? Jj^at {te Sb^t einen Auftrag gegeben?

@^red^e@r, fage & TtUtS, aber f^neU, nur fc^neU!

ttet ifl ber mtbere ^ert?^'

„"^ä) n>etf 9lic^tg; M umS gefagt babe,

iSm. Knaben/'

^^er mi mUU (St mit ber ®efcbtcbte wm
SHtolf unb wn ber @ct)afbtirbe? @age <Sr, waS

toctf er benn?''

b^^^f i(b bemt fo metner Sßege

ging; man(bnia( ben gndbigen «^erm gefeben fo

ganj wn {ferne reiten, unb wn ber onberen @ette
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ift bann wol^l einmal bU grau loeggegongen auf

einem SBege, ben fte ni4>t ll^ätte fommen foUen*

TCber iif lanxCi niä^t übtt'i ^tt^ bringen, bafi btt

gnädige in'ö UngUttf rennen foUte, f4>on

wegen bet SKamfeU Settc^en ni4it, ber eS bai

^ixi abfreffen n>ürbe, unb n>egen bem ^inen*

2>er lange ^etet au& fiSernau b^t aucb ben SBrief

iux M^ma getragen, ben ber grembe aug ißaa^

bingen gefcbrieben dä gel^t n>ag t>ot {lä),

gnabiger «^err!^^

SSon unl^eimli4)en SSorjlellungen, t)on S3eforg^

nif um SRatl^tlbe gepeinigt, fragte ber ^rin^ noä)^

maB, xoo^ia bie grau gefa](>ren fei unb xoic ber

grembe IJ^eipe? — SSergebenSl ber 2llte mUU

ober fonnte niö^tö fagen unb, it)n {urü^laffenb,

trieb ber ^rinj fein ^ferb ^ur ^oc^ften (Sile an,

in ber 2lu§fi4)t, toielleic^t im @di)lQffe ju (2c&ri(fe

einen JBrief mit näherer ^Slai)xiä)t bon SKatbilbe

guftnben; aber anöf biefe (Sm^artung täuf4)te i()n.

Statt beffen n^arb i^m bie :2lnfunft bed SRajor
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t)on 3}{a{fenbad(^ gemelbet; ber im 2(uftrage beS

nig§ i^n fogtetc^ fprec^en loerlangte. ^et ^rin}

em))fing ii)n in bem ©lauben, irgenb eine bienit-

liä)t 2(ngelegen]()eit f^neU unb leicht abt^un unb

bann fic^ ungejlört bcn eigenen ©ebanfen, ben

©orgen unt ©türmen l^ingeben ju fönnen, bie

in ii)m tobten/

Snbep bie JBotfd^aft roax anberer Zxt 5Kajor

t)on 5Kaf[enbacl) uberbra(^)te bem ^rinjen ben JBe^

fel()I/ ftd^ gleid^ am folgenben 3^age mä) f&ttlin

5U t)erfügen, unb ]f)atte bte SBeifung, i^n ptt^5ns

Ixd) M in txa 9>aIatS beS 9)rtn)en S^^^tnanb;

feines fBatetS, 5u geleiten. IBergebenS erttätte

ber fhrin), et n>otte in @(^ricfe t>erMeiben, terge^r

ben9 »erlangte er ®runbe wijjen für eine^fo^^

orbmmg; mlä)t fein freied «^anbeln befc^ränfte«

SRaior Don SRaffenba^, einer ber gead^tetejien

aRfimier beö ^eereS, betbeuerte, bie ©ränbe )tt

biefem fiSefei^le ni4)t ju fennen* Gr befc^n>or ben

Dringen aber, bie Ungnabe be6 ^nigd nic^t burdj^
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eine SSemetgerung be§ ©e^orfamS l^erauS for^

bent, benn ber iCSntg fei fef)r erjürnt getoefen,

als et i|)m in ^erfon ben 2Cuftrag ert^etlt \)obt,

beit |)rm)cii abiu^otei*
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(Schlaflos, in xoilbtn @eban!en, t)ergtng bem

^rinjen bie ^Slaä)U SSalb fül)lte er bie "iSlot^jmn^

bigfeit, bem Äonige ju 8el;or4)en, balb empörte

ftc^ feine ®eele gegen fold^ bltnbe Untei:n)erfung.

SBergebenS ftrebte er einen ©runb für jenen SSe^

fel^l ju entbecfen, er fonnte feinen finben, unb ließ

We ©ebanfenrei^e faEen, um ii6) mit eben fo un^^

beantn)ortbaren fragen bem Qö)\d\ai ^at^ilbenS

iujun^enben.

2)ap er 6d^ric!e nic^t tjevlaffen fonne, e^)e er

«4*
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batfibet Tiaihmft unb fl3entt)tgung erhalten; flanb

fefi in i^nu Xtö ballet am SRorgen Stan^oid mit

htt Srage Dot t^n trat, ob ti X0äf)x fei; ba^ to$

tttglic^e «^o^eit abjuveifen gebadj^ten, Db et

)>a(fen befebU, entgegnete bet |>rin), er toeibe

aUerbingd nad^y SSerlin gef^en, aber erft am fol?

genben Sage; imb tro^ aQer Srmabmmgen unb

SSorfteQungen beö aRajIor loon SRafifenbac^ blieb

ei bei biefer (SrKarmtg.

& toat ein ftnfierer 2)eiembertag, einzelne

©cbneefio^en träufelten fic^ burci^ bie trübe Suft,

bie f4>u>er unb nic^t einmal burdi^ einen äSinb^ug

erfrifc^t, über ber Grbe i^re feuchten 2)unfte aui-

breitete. £)er ^rin) ging unrul()ig in feinen &u

mäd^em um^er. 6r fü()lte bie 9lotl^n>enbig^t|

«£>enrtette oon feiner 3tbreife ^u bena(^ri(^tigeni

e^e ibr burc^ bie £)ienerfd{^aft bie £unbe iugetro^

gen »>urbe; aber er t)atti fie in ben legten ^gen

nid^t befudj^t, unb biefe äupere SSernadt)laffigttng

brädhe i^n \ö)mxix Hjt gegenüber, ald boö ^c-
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wugtfcin, n)ie bie ßeibenfc^aft für 2Rat]^ilbe i^n

falt gemad^t l^abe für Henriette*

btefer Stimmung noä) bte Etagen «^en-

riettenS anl^dren muffen ; bunfte t^m un«

trträgltc^, unb wn @tunbe ®tunbe Derfd^ob

et e8/ ffe aufiufud()en. SRaior wn !Dtaffenba(l(^

Ifottt {t^ am SRorgen in e]()rerbtctig{ler %om h0$

Sott beS |)tmim etlbcten, baf er biefen Sag beS

7(ttfT(^ubö m(^t benu^en mUt, gegen ben fi$efe]()t

bed Stmqß mm anbeten ^fentl)alt atö Setltn

5u fachen, unb l^xtU fid^ nun in gänilic^etäutud!*

geiogenl^ett; um ibn ntcbt butd) feinen %nblxi

unangenel^m }u betubten« SranfotS fibenoacbte

bte SleifetDotfebtungen unb otbnete bie Gb^^touSen;

bet |>tini felbfl wollte fiStieffcbaften }ufammenU^

gen, |>a^iete oetbtennen, obet au(^ basu fehlte
*

ibm bte Stube«.

2)u{fe{, bet gegen fRittag n>ie getodbnlicb lata,

tbm aufitttoatten unb anzufragen, ob ber 9>rin)

muft^iren tooUe, fanb ibn befc^äftigt ein 9>aat 9)t«
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fMen jtt loben* 9Kt ber pc^tigen f^age^ ob

£)uffef bei ^entfetten getoefen, ob fte lool^l tmb

bot ^b tmmtet fei, toarb er fur^ abgefertigt

Sattgfam fc^lic^en bie @ttmben bed XaQcä ^in»

2(m 9laclj^iiitttage loat eö/ a(« tooUe bie @omie

bie SRebel bmithttöfm, aber fte loaren )u bic^t

9litr ein matter, gelbticf^er ©dj^ein fUmmerte bim^

bie iuft unb fhreifte bie ®i))fet ber fo^Uii/ froft^

jittemben ßaume.

Um biefe Seit äefi ber f^titt) fein ^ferb oor^

mx€a mb ritt in einfachem SiagbrocE, mit einem

if^irfc^fanger an ber ®eite, olj^ne aUe flSegleitmig

§um 2)orfe ()inau£«

e^e man bie grofie @tta|le toon Qäfxidt

mlä^t, ben Selbmeg nad^ ä3emau etn^ufc^lagen,

It^ielt er an einem ^eu^wege, um bie @ttaf|e na(b

bem SSomerf überbUdem Ttikä wax füU mib

einfam, fein Sßenfc^ auf bem Selbe ju fehlen.

®o ritt er auf bem SBege na4> ^Bernau

xoäxtö.
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l^oufeS burd^ bte llt^t bzx taf)Un SBäume \)txwx,

unb nod^ immer fd^toanfte £ouiS Serbinanb/ ob

er ber gel^eimni^oollen Sinlabung naä) äSanbin-

gen folgen (oUte, n^ol^in x^n Sßatl^ilbe nie iuwt

befc^ieben, xoo er niemals gemefen xoax, unb n)o

irgenb eine unberec|)enbate i^m nad^ ber

SiBeifung beS alten Man^ ®efa|)r bringen fonnte,

ober ob er graben SBegeS nac^ Bernau ju bem

2lmtmann reiten; t)on i^m 2lug£unft über ^at^ilbe

t)erlangen unb mit ibm :perfonlic^ bie ®ad^e ^u

orbnen t)erfud[)en fottte* S)aS @r{lere forberte

))]^9ftfdi)en, ba§ ätoeite moralif4)en SJiuti^* SSon

un{tdi)tbaren gaben umgarnt; eingeengt burd^ ben

ge]()eimnifoollen IBefe^l beS <£önig§; bmd) bie

Ungen)ipbeit über ^atbilbenS ®d^ic£)al oon äßi?

nute 5U fD^inute mebr gefoltert; ))erlangte ber

^rinj na^l einem aupern &attip\i* & f4)ten

i^m SBoUufi; ^Belebung; S3efretung; fidi) burd^

einen Raufen geinben bur4)&u[d[)lagen; Sieben
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gegen geben em^ufe^en, aber mit ©tauen backte

er mi He 9R0gti(btett bem 3(mtmann entgegenju^

treten, bem t^ertrauenben; beletbtgten ©aflfreunbe.

tDor etn ftetnei, emfom fiegen-

be< ®ebäube, nur eine ®(beuer unb ein @tttU

boneben* jDbfc^on bie 2(nhtnft eine« 9leiter< in

folcb entlegner ®egenb mi)l geeignet war, btf

Sleugter ju enegen^ liefi ftc^ 9ttemanb bltcfem

S>te @tiUe machte be< 9>rin2en ^erj f(opfen, *ber

®ebanfe, ti fei bennocb 9Rat^itbe; bie t^n bieb^

befcbieben, unb fomtt bie Slacbticbt bei @cbdferd

trielleicbt unricbtig; burcl[)iu(tte ibn mit einem

Sfreubenlirabl*

(Er f^rang toom ^ferbe, banb ti an einen

^fabl/ unb trat in bie niebere f)forte M Keinen

4^aufeg^ xoü6)t man nur angelebnt b<^tte* £)er

fcbmale f^iur n>ar buntel, jur re(bten ®eite be^

fanb fub eine Zifütt, bie tn baS äimmer fubrte.

2)er 9)rini tlopftt an; 9tiemanb antwortete, er

trat bitiein.
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£)a \a^, fo mit man e§ in bem ^atblitbtt

erfennen fonnte, baS burd^ bie fleinen genjler-

(d^eiben brang, an einem £if4)e ein großer; blon^^

ber ^Biaxin, ben ber ^rinj nie iuuor gefeiten

^atte* ä3ei bem Eintritt bed Settern ftanb er

auf unb neigte ftc^ mit falter ^ö^iöfUit, bem

^rinjen einen ©tu^l anbietenb»

,,SBBaren ©ie e8, mein •g)err!" fragte biefer^

„ber miä) ^)ie]^er befd[)ieben?"

..3a!"

;,®ie fe^en ic^ bin gelommen, mä ))ertangen

@ie üon mir/'

,/3liä)t^, ba i4) S^nen t)ielme^r 2(ufliärung

5U geben benfe über bag ®ä)id\al t>tt ^xan,

tpeld^e ®ie l^ier fmben Soften/'

,,Unb waö berechtigt ©ie baju?"

„S)ix 2(uftrag meinet SSetterS^ beS Zmtmam

®ö)imxt, bem tief t)er|)flid>tet bin/'

/3r 9lame?" fragte ber ^rinj*

„X>it t^ut hier Siic^ta jur ©ad^e", entgegnete
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bcr Unbxt. bin l^ier nur £)rgan meines

greunbeö, ber feine @t)re ju »al^ren, feine grau

))or ben ^lac^fieQungen eineS ^rinjen iu fc^ü^en;

bem baö ©aftred^t nid^t l^eilig ip, fein anbreS

5SRittel tpu^te, aU baS, mlä)cä iä) i^m an bie

.^anb gab* @r l^at feine grau unb \id) unter

ben @4)ufe feiner SKajeftat beS Äönig§ gejiellt"

„2Bo ijl 2Ratl;iIbe?" rief ber ^rinj, üon fei*

nem ©il^e emporfpringenb*

„%n einem SDrte, ben bie ^ulb beS ÄönigS

t^r für'a ßrfte jum 2(ufent^)atte bejlimmte; ic^

felbfl fenne if)n ni^t"

„2Cber ©d[)einert? wo tp ©d^einert? unb wer

finb ®ie mein «^err? \ö) voiU, iä) mup bieS

wiffen/'

,,^etn SSetter @4^etnert tf( ^eute fru^ jum

£)nCeI @urer «^o^ett; jum ^rinjen .^einri^ nac^

9t]f)etnä6erg gereifl; bem et unb feine Sttern fett 3ct6^

ten treu gebient i)aUn, if)n t)on ben SSorgongen

imtmid^ten. @r xoiU x\)n bitten, er mSge i^n auf
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eme& feiner anbem &ut€t 5U Derfe^en^ ba tbm ber

TtaftnüfäU in ber 91% Don @(^ri<fe buid{^ (Sw*

^bcit t)erleibet ifl''

S)er |)ri% t)on bem falten ^ol^n beö ©pre^

cl^nben auf bai :Keupetfie detet)t, feinet felbft

nidt^t macbtigf fptang auf feinen ®egner ju, ibn

beftig bei ber fiärufl faffenb.

^efer^^ben fo rubig atö ber ^rin) erregt,

trat feft jurud ,,(Sntebren @ie fi(b ni(bt ^ob^it/

burdi^ einen ^griff auf einen, wn feinem dlegi^:

mente audgeftofenen £)fftiier, ber nicbt im @tanbe

ifl ®atidfaItion iu forbern, obfcbon er ficb ftu er»

beben fucbt, inbem er n)ie (Sxo^ ^b^it ber SSer^

tbeibiger weibUcber S^ugenb toixbV'

,,^elbricbi^^ rief ber ^Mnj unb bie S^bed^

blaffe beö SntfegenS n)e(bfelte mit ber flammen^

ben ätotbe beö ^orneö. (Er jog ben t^irfc^«

fjfnger«

f/2cb bin n)affenlog .^ob^it!'' fagte ^flbridl)

mit t}ermc^tenber ^älte*
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ffiutli^ent (d^ieubme tec ^mk bie SBkffe von

fiel) unb wollte fic^ auf ^etorid) pixj^tn, otö bte

S^üu fUt> öffnete unb bei: atte ^ud, in feinen

SBonbrnontel gefüllt, bie 9)e(imu^e auf bem

Stopii, ixoi\6)m bte ®treitenben trat.

„Wlit SSerlaub! id) fa^ Sto* @naben li^ier^et

reiten^', fagte er, „unb badete, ®ie fonnten bei ber

frühen X)unhU)i\t ben SBeg oerfeli^len, ba n)oIlte

iä) fragen, ob idi) nadt; ©d^ride mitgeben foUte?'^

£)ie betben iungen Männer jianben fidi) ge$

genüber, atö n)oIlten fie fic^ mit t()ren SälicEen

burd^bo^rem

,f^ix fe^en und n)iebe(!^' rief cnbüä) ber

^rin)*

„®en)tp; benn unfere Üied^nung i{l nic^t ^u

©nbe."

„3n ^Berlin! ]()eute in ac^t S£agen, ic^ be^

ftimme ben S)xtJ'

„^d) n)erbe mi4) nic^t fteUen *^o^eit/ benn

id^ \)abt, £)anE Syrern @ifer, meine (S^re einge-
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Mft 9lut mein eeben tft nod^ mdn, unb UcS

»ia td^ tttd^t ber nie fci^tenben ^anb be§ ^rinjcn

&)uiS getbtnanb o^jfern, bet ftd) auf feierte SBeife

feine« ©egnerg ju entlebigen «)finfd)t. Sd) benfe

mein geben ju fdjonen für meine 3»etfe.''

„nm\ä)l 2)tt btjl mein bfifer 3E)5mon!" rief

ber Drinj t>oU entfcfecn m biefer eiftgen MUt.

„Mt @te ber SReine! eS fommt barauf an,

»et @ieger bleibt S)er 2tu§ge{!ofene, ber %ä)tS

au »erlieren l^at, wirb fo m&6)ÜQ, al$ benenige,

bem Wie» )u Gebote jle^t. SSir fe^'n und

wieber!"

3Rit benSBorten ft^ritt er berSl^äre {u; ber

?)rinj jlürjte t^m nad), «ber ÄlauS warf fidf»

5»tfdf)en fic, unb mit iiarfem »rme ben ^rlnjen

Surüd^aftenb, fagtc er, wSbwnb ^elbric^ bawn

ging: „®nab'ger ^err! ber f&ne an'8 9?ab,

wenn er nur bie |>anb «n €ure ®n«ben legte."

©er |)rinj erflarrte in hmp^a^tcm 3orn.

Sineti 2CugenbU<f ^ielt er wie Utäuht betbe
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i^be in fhtmmem @d^metie Der fitii ZnHil^

^tpttft, bann raffte er fuf> jufammen, eilte jur

Z^t, befüeg fein 9)ferb imb fiurmte baMm

Sinnloö, feineö beßimmten ©efui^led mä4^ttd,

gelangte er in bie SKeierei, in «^enriettenö dim^

mer, unb f4)ien ed erfl bort gen>al(^r werben,

bafi er nic^t nac^ bem ©d^loffe geritten fei«

«Henriette bUcEte il^n an, feine 3erftorung ent-

ging i^r nic|it, aber audj^ fie koar bUidf unb in

furchtbarer 2Uifregung«

bag ä3latt'^ fagte fte, bem |>rtnien

einen fi3rief l{)inreicliienb« & enti^ielt bie SBorte

wn bed ^nn^en ^anb:

lomme xoU gejlern um mer Wtt, Doft

SSerlongen nadt^ £)emen 2(ugen, doU unaugf))re4^^

Ucl^er @eHud^t nac^ Dix, ^at^ilbe.''

„^Ifo barum 2)eme Dottel Saturn £>eme

©letc^gültigfeitl'^ ftagte Henriette, al& ber Drinj

baS S3iatt nid^t ac^tenb auf ben SStfdi^ »arf.

„@o fern {lel^ie icf^ 2)ir; baf £)u e§ rul^^ig anfiel()ß,
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wenn mein *^erj in 9Rartcrn jcrnffen tvixbl llbtx

iä) %i)öxm\ tvk barf id^ flagcn, ba ic^ felbjl c3

weip, baß man bcr Siebe nid;t gebieten fann, ba

fetbjl t)crgebenS mit mir rang, 2)ir bie SEreue

5U bewal^ren, bie —
©er ?)rinj fal^ fie fc^)arf unb fdf^nell an, mit

dtiem fBÜd beS Börnes unb bed @ci()meried; in

bem fein ganjeS Snmre bebte, unb 9or bem .^en^

nette bie 2Cugen nieberf^tug.

Si^r @o][fn lag fi^Iummemb auf bem ®op1)a.

JDer ^rinj ergriff fie bei ber ^anb, füt)rte fie

Dor ben Jtaaben unb fagte tonlod: „& ift ge^

nug; baf ein SRenfd) auf (Srben lebt, bev ben

SSater biefeö ^nbeö bef^^imyft \)at, o\)nt baf er

ftd) ju rad)en Dermag — fd)tt)cige 2)u wenigften«

unb laf mir ben Glauben, baf feine SRutter ein

reines SBeib ift^^

«Henriette t>erjittmnite, i^re 2(rme faulen

fc^Iaff an il^rem Mtpn l^erab; fte wagte

n>eber baS ^nb noäf ben ^nu^en anjubltcfen.
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@4)^etgenb Devlteß btefer hai Stmmer tmb bie

9Xeterel

%m anbeten !Rorgen begleitete ber 9Raiot

t)on fRoffenbac^ ben 9>rinien nad^ äSerltn; 2!)uf'

fef unb bte 2)tenetfcl^aft toaren fc^on toor t^m

abgefahren, unb einige SSage barauf melbeten bie

Settungen; ^rtnj Souig ^erbinanb fei auf bem

@d[)Iof[e feiner (gftetn angefommen; um baS SBei^«

iiad[)t§feft im ^eife feiner gamilie t>etlebem

(Bube bt^ erfUn 8cmM.
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